
Ky '

--^^

m>^.

.^-f
-%

%S^:

* f *

^^

-«*^

y V









s^.-trr

^eutfc^c 9timi)ft^au

.^XTau^gcgcbcn m\ 'Sruno .^afe

6and CLXIII

C^lpril — 9?uai — Sunt 1915»

^^^J^srn?^^"

93er(tn

93erlag t)on ©ebrüber ^aetel

(Dr. ©eorg <^aefcl)

'^lInftcr^am, '21. ©upont- ?WcuIcn6off & Go. — satftcn, Clefffjeroubafiö & <33art^. — «Barcelona, Ctbreria

nactonal t) crtranjera. — <23ofct, <Baötcr <Su(f)^antlung 'üb- ©eertng. ©eorg & Co. — "Bofton, eaftor& So- —
•SttbatJeft, ©rlU'ö Aofbucf)^. ^yriebr. Ätltanö g^acbfolger. — QSucnoö'Saire«, 3. 'Deufcr. »an QBoerben

& 6to. — «ufatcft, eoccc & (So. — Cfeicaflo, 91. Äro* & (So. — ®or»>at, 3. 0. Ärüger. — ©enf,

®eorg & So. — Softannc^butg (Süb.'Jlfrtfa), fierrmann 2«i*acttö. — SSairo, <S. ©temet =«a(6f. —
«onffontinopct, etfo Äell. — «opcnfjagcn, '21. '=?. Aoeft & So6n. Ce^mann & 6foge. (S- "ü- 9\eteel. —
Ärifttanta, (Eammenncperö Q^ogbanbet. — Eitjcrpoot, (£^arleö ect)oa. - Conbon, ®ulau & 60. <^- '^utt.

(StegU&eo. <IßiUtaniö & 9^orgate. — Eujern, ^reU & (So. — e^on, fi. ©eorg. — 3Kabrlb, etbrerla

nodonol ^ eftranjera. — 3Railanb, il- üoepti. — SWoöfau, 3. ©eubncr. ©cfeüfcbaft 3K. £>• ^olff.

'Sltefanber Cang. Suftboff'f*e 93uc&ö- - ^tcopcl, Qeffen i <D?o*on. — 9lcn»'?Jotf, 'Sbe 3ntcmational

'DJewd eompanp. ©. (S. etecl)erf & Co. C Gfeiger & (So. 'S. «Zßcftennann i (So. — ObefTo, (Smit

<23embf'ö ^^ucöb- — 'liarid, <3G. 'Jtfcftbacöer. Äaar & 5(elnert. & l'e Soubier. — <J)etcrdt>urfl, ©efeafcftaft

3R. O. QQBolff. 'S!. 3öler. Ä. C g^ider. - <I>t)itabetpt)ia, S*aefer & 5?orabt. - 1»ortO''iateflte, Ärat»e & Gta.

— «Reöal, Äluge & Ströbm. 'J^erb. ^ZBaffermann.«- Diiga, (S. ^ru{)nö. 3. ©eubner. 3oncf & q&oltewdfp.

9J. Äpmmerö 93u*b. ^ SKeüin & (So. — 9lom, Cocfcfter & (So., Äofbu*b. - Slottetbam, 'Jß. 3- »on

ficngcl. Ä. 21. Äromerö & <5obn. — C^ang^ai, Tlai Vöglet & (So. — etorf^otm, (S. (f. 'Jriöe'fcfte

&ofbu*b. — 55alpataifo, 6. fV. 9?temeper. — "Sarfcftou, d- QKenbe & Co. 5Bien, "Bect'We Äofbuc^().

(21. ÄblbCD. OTilb. <33roumüaer .t <5obn. '2ßtlb. 'iyncf. ©erolb & (Somp. 9WonaT*c f. (. Äof« u. ünl».'

"Bucöb anori^ =Perleö. Scitungöbureau ft. ©olbfcbmiebf. — ^ofoftoma, ©etfer & ©ilberf. '^Dtncflet & Co —
3üri*, 5lbolf 93ütbefe. 6. SK. ebeC =Keter & <if)xat. 9^afcber & (Sie. 6*ult^e§ & €0. (£. Spelbel & fffiurjel.



J i < « » ff

Unbcrcd)tigter Qlbbruct nu^ bcm 3nl)alt bicfcv Scitfc^rift unfcrfagl.

Übcri'c^ung«rcd)f oorbc halten.

30



äum

Äun^crt^vciltn^fec^,^igften Q3anbc ('^Ipril — Juni 1915).

Seife

S^cHr ^vac^fa^L "^ic iuncre^oIitü^Si^marcf!^ unb bic©cgcn--

wavt 1

•331 li)eIm Schäfer* ßcbcn^tag cinc^ 9}^cnfd)cnfrcunbc^. 9\oman.

VII (ed)iu§) 11

^riebn(^ SD'ZcufcL 93t^marc!, "intnftcbt unb bcr 'pafriofifc^c

QScrein ber 3a ud)c 1848—1852. hinter "^O^ittcilung ungcbrucffer

<35ricfc ^^i^marcf^ 39

Otto '33afc^in. ® er ^ricg unb ba^ <2ßeftcr. I 78

^axi 9Zö^c(. '3)a^t)cuttgc9\u§Ianb. I. 3ur Snfft)ic{lung^gcfd)td)tc

ber ruf[ifd)en Seele 92

S^ricbric^ '3)ZcufeL ^u^ 9}?arn)i^' 90^emoircn. <S)er Sufammen--

bruc^ be^ preu§ifc^cn Qtaat^ß 1806. C^ortfe^ung) 11 114

(^fjarlottc 2a\>\) <53lcnncrt)affctt» "^ranJreic^ im ilrtcil oon
•Jranäofcn 128

^aul 6c^(cnt^er, ©er ^rieg^iDintcr im ^^cafcr 138

entft 2)Züfcbcrf. S^riebric^ ^rupp 150

£iferarifct)e9^oti5en 154

£ttcrarifd)e9?euigfeitcn 159

€rnft ^agcmanm ®a^ '3)eutfct>tum in Sübamcrifa. 11. <S)ie

beutfc^en 5?olomften in ben fropifrf)en llriDölbern 93rafilien^ . . . 161

©eorg .öirfcf)fe(b» ®ie 3agb auf llbbelol). 9^ooeUc. I .... 182

Otto <Safd)in, ©er ^ricg unb t)a^ QBeffcr. II (6rf)Iu§) ... 207

Äarl ^^Zö^eL ®a^ heutige 9^u§lanb. II. ©ie ruififc^ye @efa()r. ©a§
eigentliche 9^u§lanb. ((5d)lu^) 218

albert ßei^mann. (fine ^onfeffion 9QBiIf)elm 'Ißaiblingcr^ . 240

S^ricbrid) 3}Zeufcl. "Slu^ xO^arn^it?' xO^emoiren. ©er Sufammen--

brud) be^ prcu|ifd)en 6taafe^ 1806. Cjortfc^ung) III 248

(Elora 93iebig, (?ine ÄanbooII (frbe. 9^oman. I 282

©uftat) emeft. 'Berliner 9D^ufiflebcn 301

9}Zela efcfjcric^. Gilbert ©eiger f 311

2iterarifd)e 9^oti5en 313

ßiterarifc^c 9^euigfeiten 319

(5octfeöung umfte^cnfe.)

111



6ette

(civ ?\OtKv (fafcmcnt. T^c u tfcblanb unb 3rlan b 321

©coro y)ivfd)fclb. ^\c 3ac\h auf ilbbclol;. 9^oocac. II (6d)lu^) 327

^ricbrid) tOicnfcl. '2Iu^ xOiarJoi^' 9)^cmoircn. ®cr Sufammcn--

brud) bc6 pvciif?ii'dicn 6taatci^ 1806. IV (6cblufO 357

Q^vaf 7^a\) von l}aX)a unb ,^u ßu^fob. Oftnficn^ ötcUung jiim

7l3c 1 1 f lica. I. 3apan^ innere t^acjc 397

Qluiiuft ^cnrnicr. ^Miefc oom TTMencr ^xonc^rcf?. ('^rinj 9lntPn

?\abvUMll an [eine tikmal)lin 'prin^^effin Cuifc i>on '^Preu^en) ... 411

*21lbrcd)t <2Birtl). "panifUmi^mu^ 429

diara IMcbic^. (?inc ÄanböoU (?rbc. ?\oman. (^oit[e(5nng) H . 441

1Ji3clbcmar ^d)üi}C. Cf nglanb^ 6tärf e un b 6d)Uuid)e . . . . 457

>3crmann S^ifd)cr. TCM(l)elm ßanc}. (fin l'ebcn^bilb 467

i^iterarifd)e 9c Otiten 475

l'itcrarifd)c9tcuigfcitcn 480

•«

iV



®ie innere ^olifif ^iömartf^ unb bte

©egempavt

Q3on

Ü5affen(änn unb 5^anonenbonner erfüllt, tt)ie cor t)unbert 3a^ren, a(^

®eutfd)Ianbö größter Sof)n geboren tt>urbe, je^t mieberum bie '2ßclt. ^ie
aud) immer ber gro^e ^rieg enbigen möge, ben tt)ir je^t führen — juüerfic^t--

li^ l)offen mir ja, ta^ fid) ber 6ieg an unfere ru^mreicf)en <5a{)nen heften

tt>irb —, eineö ift fid)er, t>a^ ber *5ricbe ein neueö ©eutfc^lanb fef)en tt)irb,

baö bie politi[d)en Probleme, bie un^ aU eine (frbfd)aft ber Q3iömarcffct)en

Seit geblieben ftnb, unb bie imfer innere^ 2eben in bem 93iertelia^rl)imbert

feit feinem 9\ücftritt bef^äftigt ^aben, ju einer gett)iffen Cöfung bringen mu^-

QBie unfer ^rieg im legten ©runbe (ebiglic^ bie 5^onfequen5 beö 5^ernö ber

auömärtigen '^oütit 93i^mar(f^ in ber 'lira nad) ber (frric^tung beö 9xeict)e^

ift, nämlid) ber "^öabl für Öfterreic^, aH an ben eifemen i^anster bie 9'^ot--

tt)enbigfeit einer Option 5tt)ifc^en ben beiben 5^aifermä(i)ten beö Öftenö ^eran--

txat, fo aud) murjelt unfere innere £age beim "^luigbrud) be^ ^ampfe^ immer

noc^ in hen Suftönben, n?ie fie fid) im neuen 9^eid)e unter ber "vägibe 93iö--

mardö au^gebilbet bitten.

3n?ei gro§e politifc^e Sbeen finb eö, bie unfer Q3oIf beberrf(^ten, alö 93i^--

mard bie l^eitung ber preu§ifd)--beutfd)en 6d)idfale übernahm, — bie nationale,

ber ©rang nac^ bem Sinbeitöftaate, unb bie liberale, ta^ Streben nad) einem

(räftigen 93erfaffung^leben , auögel)enb oon bem Q3erlangen nad) einer mög--

li(^ft gered)fen 93emeffung ber politifd)en 93ered)tigung ; alö 3beal bafür

fcbwebten bie ^rinjipien ber ftaatöbürgerlid)en "3^reil)eit unb @leid)t)eit auf

inbioibueller ©runblage uor, b. t)., praftifd) auögebrüdt, eine mi?glid)ft tt>eit--

ge^enbe '3)emofratifierung be^ '^ablred)tö in Q3erbinbung mit einer 93e=

fcbränfung ber 9)^onard)ie im Sinne beö parlamentarifd)en Spftemö. 3n ber

großen 93en>egung be^ 3al)reö 1848 n^aren biefe beiben Strömungen, bie

liberale unb bie nationale, jufammengcfloffen ; \i)v pofitioeö (Jrgebniö n?ar bie

Q3erfaffung ber ^aul^!ird)e. Sie moüte einen unitarifd)en ©nbeif^ftaat üon

ausgeprägt bemofratifd)em dbarafter; fie oerlegte ben Sd)tt)erpunft ber ©emalt

in ben öom fouüeränen 93olfe auf ©runb beö allgemeinen unb gleid)en Stimm--

rec^teö gen)äblten 9^eic^Stag; ha^ burc^ t>a^ fufpenfiüe Q3eto aufö äu^erfte

1 ©eutWe 9xuni)fcJ)au. XLI, 7. 1



^clir 9?ad)fat)l

befitränttc siaifevtum irarb bci\ibc\ct»riicft ,su btof^er (Jyefutioe, jumal i>a ba^

tünfticje ?\cid)^ininiftciiuin lüc^t foiuobl ein Organ t)er 5trone, tt)ie uielme^v

be^ 9\cid)*3tac)eö, bicfcm nicbt nur verantniortUct), fonbern and) c^cne^m ge*

ui erben märe, '^lit einem folcbcn Kabinett i:}ätU, n>ie '^riebrid) ^it()elm IV.

fartaftifd) bemertte, ein iungcö 5?cäbd)en ebenfogut regieren !önnen, tt)ie ber

preu^ifc^e >^'önig, bcm bicfe 5lrone üon „falfd)em ©olbe" 5ugebad)t loar. Q3or

ber parlanientarifd)en '•^lügert^att, n)eld)e biefe Q3erfafj'ung ftatuierte, follten bie

bi'^f^erigen 5^räger ber 9?iad)t in '5)eiitfd)lanb, bie partitularen @en:>alten, Per--

fd)unnben, felbft bie ftärfftc unter it)nen, '^reu^en. 3uiar foUte ^reu^cn^

Mönic} 5\aifcr wen 1^eutfd)lanb U'^crben; aber er foUte in ^al)r^eit aufhören,

Mcnii,! ücn "^veuf^en ;\u [ein : alle '^lutorität unb 9}iad)t ber preu§ifd)en Slrone

feilten bem neuen 9veid)e 5ur 93erfügung ffeben, in ujelc^eni bie ©eipalt in

ben .^oänben bcv 'i^olföoerfretung liegen, beffen ©runblage bie 3bce ber

9iationalfeuüeränität fein foUte. So tt)enig foüte ^reu^en in 3u(unff aud)

nur äu§erlid) al^ ein felbftänbigeö ©anjeö erl)alten bleiben, baf3 man fogar

bie "Jvorberung erbeb, e^ bürfte neben bem 9\eid)ötage fein preu§ifd)eö ©efamt--

parlament me^r beftetjen, ha beffen ble|e (^fiftenj, alö bie Sufammenfaffung

einc'g fe grof^en ^eileö ber beutfc^en Ovation, \vu eö baö preu^ifc^e Q3olt

mar, eine allju gefäl;rlid)e 5\on!urrenj für ben 9^eid)^tag bebeute. Unb inbem

man alfo ber 9?iad)t eine bebingung^lofe 5tapitulation Per ber 3bee, nämlid)

ber 3bee ber nationalen Souveränität, zumutete, loar c^ bod) nur burd) bie

??uid)t, b. i). ^reujicn, mbglid), ben geplanten (finl;eitöftaat gegen ben "^iber--

fprud) bcö europäifd)en SJlreepagg, por allem Öfterreid)^ unb 9\uf3lanbö, ing

l'cben ,vi rufen unb am lieben ju erl)alten.

^cbcr UHir ^reu§on bamalö imftanbe, gegen ben QBillen ber anberen

grof?en 9?cäcbte unb ber burcf) fie geftü^ten übrigen l^unbe^glieber ein ^'in-

beit^reid) ju grünben, gcfd)n}cige benn gar für alle <5)auer ^n Perfeibigen;

ned) aud) n^ar ci^ gcunllt, in ein ^inl)eit^reid) ein^^utrefen, in bem eö eine

Stellung eingenommen bättc, tt)ic fie il)m burd) bie populäre Q?euiegung j^u--

öebad)t war. "^In bicfer boppelten Sd)Unerigfeit ift ber '^^erfud) ber 9vei(^^'

grünbung burd) bie "^aulefirdie unb felbft ber befd)eibenere '^lan ^reuf^enö

einer 3ufammcnfaffung ber Mräfte 9^orbbeutfd)lanbö burd) bie Union ge-

fd)eiterf. T>a aber ber einmal ertoac^te "^^rieb .^ur C:finl)cit ber 9iation j^lvar

für eine 3eitlang vinidgebalten, aber nid)t unterbrüdt ^u werben permoc^te,

fo blieb ba«! 'Problem ali3 fold)e2f in feiner boppelten ©eftalt beffeljen: bie

"•^luiseinanborfetunKi ,voifd)en 3bee unb 9?iad)t, b. l;. bie Sd)affung einer

beutfd)cn 73erfaffung, bie ^rcufjen nid)t .^igunften ber nationalen 3bee feiner

angeftammtcn 9?uid)t cnttleibete unb e^ nur äuf?erlid) an bie Spi^e beö neuen

0eutfd)lanb'ij fteUte; foune bie '^lue;einanberfet5ung pon 9?uid)t j^u 9?kd)t,

b. b- bie Übernnnbung beö QKiberffanbe^, ben ha^ (Jiinl;eit^mcrt bei ben

partifularen ©emalten in T'eutfd^lanb felbft unb bei ben großen 9)iäd)ten

(furopaö fanb.



0ic innere '^olittt 'Si^marct^ nnb t>ie ©egenf^art

<5)ie "•^luöeinanberfe^iuig üou 9}^ad)t .^u ?!}^ad)f [ie ift bag gro^e ^crf,

baö 93i^marcf in ben für bie beutfd)e @efc^id)te fd)icffal^fd)n)eren [iebeu Satiren

t»on 1863/64 bi^ 1870/71 uoUbrad^te, unb axid) bie SJluöeinanberfe^ung jtuifc^en

9)^acf)t unb 3bee i)at er in bemfelben Seitraume im Sufammen^ange mit jener

unb unter i^rem beftimmenben ©nfluffe oorgenommen. 60 (öfte er bie beut[ct)e

{yrage ba^in, ba^ nic^t ber fouoeräne QBiüe ber 9^ation ta^ neue 9Reid) baute,

fonbern 'preu^en, unb ha^ bemgemä^ ber Sd)tt)erpuntt ber @ett)alt im neuen

9^eic^e nic^t in bie fouoeräne 9^ation unb i^re parlamentarifd)e 93ertretung,

ben 9^eic^ötag, fiel, fonbern in ben 9lat ber »erbünbeten <5ürften unter bem

tatfäc^lic^ t>ortt)altenbcn £ibergett)ic^te ^reu§en^. 9^id)t ein unitarifc^er Sin--

l)eitgffaat mürbe t)ai oerjüngte <3)eutfd)Ianb , fonbern ein föberatioeö ©ebilbe

mit tt>eitgel)enber 6e(bftänbigfeit ber einjelnen Q3unbeöglieber, bie in i^rer

®efamt|)eit bie n)af)ren Präger ber 9\eic^ggen?alt waren; inbem unter if)nen

^reu^en bie fü^renbe Stellung inne i)atU, ru^te bei i^m bie oberfte Leitung

ber beutfc^en ^olitif. 3nbem bie monard)ifc^e ©emalt alö fold)e in felb--

ftänbiger ©eltung in ben Sinjelftaaten erl)alten blieb, gettjann aud) ha^ neue

9Reid), tt)iett)0^l eö ftaatörec^tlic^ !eineött)egö eine 9D^onarc^ie voax, boc^ ))olitifd)

einen ganj ausgeprägten monarc^ifd)en ei)arafter. <5)ie bemo!ratifct)e Q3afiS

ber 93erfaffung ber ^aulsfirc^e, ba^ allgemeine imb gleiche ^al)lred)t, mu^te

infofern übernommen merben, alS eS ja burc^ Q3iömard in ben legten '^t)afen

beS ^ampfeg mit Öfterreic^ um bie Q3or^errfd)aft in 0eutfd)lanb alö CofungS-

n?ort t)on ^inrei^enber unb burc^fd)lagenber 5^raft gegen bie pfeubo-fonfti-

tutionellen i)elegiertent)erfammlungen ber gro^beutfc^-öfterreic^ifc^en Entwürfe

einer '^unbeöreform auögefpielt irorben mar. 'S)ie Erfüllung biefeS 93er--

fpred)enS, bem aH einem Ä^ampfmittel gegen Öfterreid), um bie großen 9]Raffen

für ba^ !leinbeutfd)e ^rojeJt ju feffeln, eine fo gro^e 93ebeutung 5ugett>iefen

morben mar, lie§ fic^, alö eö sur Schaffung erft beö norbbeutfd)en 93unbeö-

\taaU^ tarn, nic^t oermeiben, unb noc^ meniger, aU biefer im 5\'nege gegen

<5ran!reic^ feine 93olIenbung unb S^rönung im neuen 9?eid)e fanb, ba§ bie

meitauS größte JJlii)xi)dt ber beutfcf)en 6tämme unb Canbe 5U bauernbem

politif^em Sufammen^alte aneinanber f(^lo§.

<5)amit mar ber 'iHuggleic^ mit ben 3been beS Liberalismus unb ber

9^ationalität gefc^loffen, bie l'öfung für bie Probleme ber 9\eid)Sgrünbung

unb ber enbgültigen <5)urc^fü^rung beS ^onftitutionaliSmuS in <5)eutferlaub,

fomo^l im 9Reid)e atS auc^ in ben ©njelftaaten, gefunben. 3n ber populären

'Semegung, als beren »orne^mfteS Organ bie ^aulSürc^e erfc^eint, maren

beibe jufammengefloffen unb miteinanber t>erfd)moläcn. 9lber eS mar H)v

nic^t gelungen, bem neuen (?inl)eifSftaate il)ren Stempel aufjubrüden;

<53iSmard ^atte ftc mol)l geförbert unb fid) oon i^r tragen laffen; aber er

^atte ftc^ nict)t oon i^r be^errfd)en laffen, fonbern er i)atu fie bel)errfc^t unb

nac^ bem Siele gelenft, baS it)m öorfd)mebte, — jur 9^eic^Sgrünbung im

preu§if(^ - föberatioen Sinne, jur Statuierung beS Jonftitutionellen Staates



^cUr 9\ac^fat)l

im ecbtcii btnitfcf>cn C^eiffc, mi er fict) feit beu ^agen bcr '^•reif)eitöfnegc t)or-

borcitot hatte, b. l). einer ??ionard)ie, bie ,vt>ar Dcvfaffuncj^gemä^ bind) eine

lual^re Tn-^lf^pcrtretunoi befd)räntt wav, bei ber aber '^lutorität unb Souveränität

bei ber Mrone fttinben , unter '^luömerjung ber ipeftcuropäifd)en ^rinjipien

ber Q3oU^[euüeränität unb be» par(amentarifd)en ?\ecjimeö. fe'ine ^üUe üou

t3idHnl)eitvnia§recieln irarb vietroffen, um biefe ^"rrungenfd)aften für immer

feftjulegen unb cjecjen alle "Qluöriffc in ber 3ufunft ^u fc^ü^en, unb mäd)tig

iDurben im 3u[ammenl)anöe bamit bie inneren Partei -- Q3erl)ältuiffe unb

--Ouuppieruncjen Deränbert unb t)erfd)obcn. 93on feinem '^^Imtöantritte bi^ ^u

feiner ^"ntlaffnucj l>at ^M'^marcf baran mit jät)er ^Veftigfeit, mit uncrmüb-

lid)er (J^efd)icflid)teit unb (raftooÜem '3)reinfc^laöen, mann eö nötig tt)arb,

gearbeitet, unb t>a^ Ci'rgebniö baoon trar eine totale Itmgeftaltung ber inneren

5\'onftellation.

?^ur bie iüid)tigften 9?comente fijnnen tt)ir l)ier furj anbeuten. 3nbem

ber 5\onfritutionatiömuö feineö ausgeprägt U)efteuropäifc^--liberalen (it)ara!terö

enttleibet u^urbe, lüarb für bie 5\^onferoatiüen bie xO^ögtic^feit gegeben, ^u it)m

in ein mal^reS unb innere^ Q3erl)ältniö ^u treten. 60 mürben fie auö ber alt--

preuBifd)^partifulariftifd)en, feubaliftifd)--iunfcrlic^en ?D?ilitärpartei, alö tt)eld)e

fie fid) nod) 184.S unb im 3al)r5e^nte ber 9veaftion bargeftellt Ijatten, eine

auf bem ^^oben ber neuen Q3erfaffung ftel)enbe, bem 9veid)ögebanten nun--

mel;r ebrlid) unb aufrid)tig jugemanbte iStaatöpartei, an ber Q^ifJmarcf \Uti

?\ücfbalf unb Unterftü^ung bei feinen 93eftrebungcn für ben weiteren natio--

naten "^luöbau beö ?\eic^eö bel)ufö 'Aeftigung unb vStärfung feiner Strafte

nad) auf^en fanb, - nic^t minber gegen bie Q3erfud)e, Staat unb 9\eic^ tt)eiter

in bie ^^abnen ber '^emofratifierung unb beS Parlamentarismus l;inein^

zutreiben. T'aS mar eS, morauf ein "^ieil ber l'iberalen noc^ immer l;inarbeitete,

nad)bem eS ^MSmard in,vinfd)en gelungen mar, in ibre 9\eil)cn burd) feine

bcutfd)e (finbeitSpolitif einen 5Teil ,^u treiben unb bie 9^iel)rl)eit auS bem l?ager

bottvinärer ^enben.^politit ,vi pofitioer 9?iitarbeit an ben großen nationalen

unb innerftaatlidjcn ^^lufgaben l)eran5U^iel;en, bereu l'bfunfl er nunmeljr

unternabm.

3um '^^eginne feineS 9?iinifterium«< , in ber ^vonflittöperiobc, fal) fid)

T^Smarrf genötigt, gegen eine impofante liberale Oppofition j\u fämpfen, bie

il>re parlamentarifd)e Cfiiften;^ teineSmegS einem bemüfratifd)cn Gtimmred^te,

fonbern, u>ie er eS felbcr bamalS nod) anfal;, bem „elenbcften aller '^Bat)l'

red)tc", bem T'reitlaffenfpftem, ücrbantte. ^emgcnuifj »erfolgte fie au(i) md)t

fomcbl eigentlid) bemotratifd)e une t)ielmel;r parlamcntarifd)e 3ielc, unb

T^itfUiarcf meinte bamali5 nod), baf) eine 'Demotratifierung beS QBal)lrcd)teS

el)er geeignet fei, bie borrfd)cnbc Stellung ber liberalen "i^ourgcoipe j^u er--

fd)üttcrn. ^Pabcr l)at er ber fo,5)ialiftifd)cn "^emegung in il;ren erften 9ln--

fängen ,vinäd)ft maiungfad)e 7?ead)tung gefd)enft, unb (frmägungcn t>er-

manbter 'vllrt Ijaben il)m bie öcmäl)rung beS allgemeinen unb gleid)en QBal)l-
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rcd)te^ für ben norbbeutfd^en 93unbe^ftaat uub bamit and) für baö 9\eid)

i^tm^ cr(eid)tert. <5^ie ioauptparole beö 5^anipfe:^ aber rvax bod) jiinäc^ff:

alff)crgebrad)te autoritative Gteüung ber 5\?rone im (2taat^(eben ober parlanien--

tarifd)eö 9\egime? <S)er 5trieg oon 1866 brad)te nic^t nur bie Cöfung ber

'Jrage betreffenb bie T^orberrfd)aff in ®eutfd)(anb, fonbern aud) biefe'g inner--

politifc^en ^roblemö, nnb 5n'>ar nid)t nur für ^reu^en, fonbern and) nad)

^reu§enö Q3orbi(be für bie übrigen beutfd)en Staaten, nid)t minber für ben

norbbeutf^en 93unbeöftaat unb ba^ neue 9veid), infofern al^ \a bie Präger

ber 93unbeögett)alt fortan i>k nunmet)r bauerf)aft nionard)ifd) !onftituiertcn

^inselftaaten in i^rer !orporatioen ©etneinfc^aft maren.

<S)iefe^ (frgebni^, ber S^ern ber "^uöeinanberfe^ung ^mifc^en "^D^ac^t unb

3bee, mu^te erf)alten unb geftd)ert werben. Unter bem gewaltigen Sinbrude ber

unt>ergleid)tid)en ^riump^e ber auswärtigen ^oliti! 93iömardö im 3at)re 1866

l)atU ftd) im preu|ifct)--beutfd)en Ciberaliömuö eine icelbftbefinnung üoUsogen.

'5)ie boftrinär--partamentarifd)en ^enben,^en traten in ben iointergrunb ; eö galt,

ben fc^roer errungenen 93unbeöftaat im 3nnern ,srt)edmä^ig unb 5U n?o^nlid)em

Gebogen einäurid)ten. So mebrten ficb im ßiberaliömuö bie Stimmen, tt)eld)e

it^t feine üorne{)mfte *i2lufgabe in ber praftifc^en ^eilnaf)me baran erftärten, —
aüerbingS nid)t ot)ne ben Äintergebanfen, t>a}i ficb ja nod) immer bann, wenn

erft bie materiellen liberalen '^rinjipien in ber Q3ertt)altung voll burd)gefü^rt

wären, ba^ formale "^rinsip beS Ciberaliömu'^, ber Parlamentarismus, ganj

üon felbft burcbfe^en unb im neuen 9\eid)e l)eimifd) werben würbe. "^IIS ftd)

bei ber (frrid)tung beS norbbeutfcb^n 93unbeSftaateS bie alte liberale Oppo--

fttion fpaltete, unb als fid) ibre 9Dcef)r^eit, bie neue „nationalliberale" 'ipartei,

oerftärlt burcb Su^ug auS ben übrigen 93unbeSftaaten, nunmehr ber 9^egierung

in erböbtem 9[)ta§e jur Q3erfügung fteüte, t>a i)ahm ftd) in il)r biefe parlamen--

tarifd)en ^enbenjen, halb me{)r oerffedt, balb mel;r gelegentlich in bie Öffent-

licb^eit t)eroortretenb, febr wobl erhalten, gepflegt inSbefonbere in ber auS tm
Stäbten beS preu^ifd)en OffenS ftammenben ©ruppe, bie biSber in ber "^ort--

fcbrittSpartei ibre politifcbe Sd)ulung im Sinne ber parlamentarifcben unb frei--

l)änblerifd)en ®o!trinen erbalten l)atU.

93iSmard gab fi(^ biefem Sac^oerl)alte gegenüber leinen Slluftonen l)in,

unb er fürchtete il)n um fo me^r, als ber ^b^onerbe, itronprinj 'Jriebrid),

wie er nocb 1870/71 mit (Sifer für bie unitarifd)e 9^eid)Sibee eintrat, fo aud)

nad)l)er fid) ftetS offen unb unumwunben alS '^^Inbänger beS parlamentarifcben

SpftemS befannte. 93eftieg ^riebricb ben ^b^c»"/ ^^S beim i)oi)Qn 'Filter beS

93aterS fel)r balb gefcbel)en fonnte, fo gelangte ber Parlamentarismus in

^reu^en unb burc^ ^reu§en in 0eutfd)lanb jur ioerrfd)aft. (^ben baS wollte

95iSmard nicfyt: im beutfd)en Staats wefen foUten nid)t, wie in ©nglanb, baS

Parlament, b. i). bie Parteien, burcb baS i^abinett als ibr politifd)eS Organ

regieren, fonbern bie 5?rone, inbem bie 9!}Zinifter üielmet)r bereu politifcbe

Organe, "^ertjeuge imb ©ebilfen wären. 'Saber war er gegen eine pvaftifd)e

5
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'5)urd)fül;runc\ un^ "•^lue^cjoftaltinig i>i^ in ber Theorie ffatuierfen ^rinj^ipö ber

9?tinifrcrucrantircrtlid)tcit. '^yür t>a^ 9\eid) t)ielt er fd)on bie bIo§e Ci:fiften5

cincei ?\cid)t'nüiüftcriuinö für ein fo öefä()r(id)eö Gpiel, baö ^um ^J3etreten

ber fd)icfcn (i'bonc bc^ ^arlamcntariömuö oerlocfen fönnte, ba^ er bie (fin--

fü(;runcj biofcr 3nftitution grunbfätjlic^ trc^ aüen 'S^rängenö oermieb. Unb
ba ber auf bcmohatifd)cr Q5afiö beru()enbe 9\cid)ötag oor allem ber '5^ummel'

p(at5 ber ©elüffe nad) ber '^ar(ament^^crrfd)aft tt>erben mu§tc, geioann je^t

ber ^^rcuf?ifd)e l^anbta^ alö baö näc^ft grö§te unb tt)id)tigfte beutfd)e (finjel-

parlament eine *^ebeutung, tt)ie fie bereinft üon benen um bie ©agernö fc^on

rid)tic5 i^orau^^ö^lt^^en njorben loar. <3)ie 93er^ältnifre Ratten fic^ injmifc^cn

fo geänbert, t>a^ nunmehr gerabe in '^reu^en mit Äilfe beö ©reitlaffenfpftemö

ber rid)tic5e ^I?cben für hk Gtärtung ber Jonferoatiuen ^enbcnjen unb Parteien

gegeben n>ar; bie fonfurrierenbe Stellung beö preu§ifc^cn Canbtageö gegen»

über bem beutfd)en 9\eid)gfage mu^te bemnad) geförbert tt)erben. 9'Jid)t ba§

93ismarcf nid)t fet)r gut erfannt ^ätU, iDeld) grc§en Q3ortei( bie Äeranjie^ung

üon 'Rubrem ber großen Parteien, nament(id) bcö ^^ationatliberaliömu^, für

bie Äonfolibation unferer inneren 93erbältniffe gen?äi)ren !onnte. 3n ber '^at,

n^enngleic^ er cö nid)t für ratfam l)xdt, bie 9\cgicrung äur ^arlamentö« unb

^arteifac^e tt)erben ?iu laffen, fo fonnte ja boc^ eine innigere Q3erfnüpfung

ber 9\egierung mit ben ma^gebenben 'Parteien, inbem beren 'Jübrer an ber

Leitung ber (rtaategefd)äfte beteiligt, abgebenbc 9D^inifter biefer Äerfunft

UMebcr im 'Parlamente mirffam trürben, groj^cn 9?u^en ftiften: ta^ ^rgebniö

tt)äre eine enge '^üblung ber 9\egierung mit bem Parlamente, bie (Erfüllung

ber mäd)tigen 'Parteien mit ftaat^männifd)em ©eifte unb politifd)er Sac^--

fenntniö geroefen, unb bie ma^gebcnben 'l>arlamentarier iDÜrben bie t)er=

beiBung^iüolle '^lu0fid)t t>or fid) gebabt l)ahcn, felbft j\u pofitioen IViffungen

für bie l'eitung beß «Staate^ berufen ^u merben. 73i^mard l;at einen T>erfuc^

in biefer 9\id)tung gemad}t, inbem er um bie 9?^itte ber fiebriger Sa^re

^ennigfcn in ba^ 5\abinett ju bringen trachtete; luärc eö i^m fc^on fcfemer

geworben, baö beim 5taifer burd)äufe^en, fo fd)lug baö llnternebmen fel)l, inbem

ber 9iationaI(iberaliö;mu^, unter bem ^influffe feiner rabifaleren Cflemcnte, biefe

©elegenbeit bcnu^en moUte, um feinen parlamentarifd)en 9)^ad)tafpirationen

freie 'l^abn .^u fdbaffen. Ä'eine^n^egö \)at eö ^3iömarc! unterlaffen, bie l^iberalen

— freiließ unter ber '^ebingung cinec: T^er/^id)teö auf biefe i^rc ^enben^en —
für fid) ,i,u gctrinncn. ^>ie! auf bie ^ortfc^ritti^partei erffrecften fic^ biefe

taftenben ^'rperimentc ; am fd)roffen ^iberfprud)e eino^ y")oüerbecf unb 9vic^ter

mufften fie [d)eitern. Sein Ciinfritt in ben itulturfampf ift aud) unter biefem

©cfidit^punfte ^n ücrftcben; er u'oUte baburd) bie l'iberalen fic^ unb ber

9vegierung oerpf[id)ten unb ibre ©cfolgfd)aft erringen, "^ber alö er fic^ oor

bie 9cotmcnbigfeit geftellt glaubte, ,3jur "Aeftigung ber 9\eic^öfinan,^en , i^um

Sd)u^e ber nationalen \)lrbeit in l'anbn:>irtfd)aft unb ©cmerbe eine neue Soll«

unb ^irtfd)aftepolitif .!\u inaugurieren, ba ftie§ er auf entfc^iebenen '^öiber-
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[tanb, nirf)t nur beö "{vortfc^ritf^, fonbcrn aud) be^ größeren ^eileö ber 9ta(ionat--

liberalcn, ber üon i^ren rabifalcn (Elementen, äumal tnfottjeit btefe beretnft

üom "tyortfc^ritte ausgegangen tt?aren, aud) je^f tt)ieber jur Oppofition mit

fortgeriffen tt>urbe. ©a üoüpg 93iömar(f feine '^lbfef)r öom ßiberaliSmuö;

ba cntfd)lo§ er ftc^, beffen bominicrenbe Stellung im Parlament ju oernid)ten.

Unb tt>ie in ^reu^en unter ber i3crrf(^aft beö ®reiflajfenfpftemö , fo aud>

oerlor im 9\eid)e unter ber bcö bemofratifc^en '^öatjlre^teö ber ^Liberalismus fein

Übergett?id)t im "Parlament; er tt>urbe in beiben 93ertretungSförperfd)aften in

eine im ßaufe ber Seiten immer me^r 5ufammenfd)met5enbe 9?^inberf)eit ge--

hxad)t, in ^reu§en in erfter £inie jugunften beS 5lonfert>atit)iSmuS, im ?veid)e

eben auf @runb beS allgemeinen Stimmrei^teS ^ugunften jmeier anberer, neuer

Parteien, oon benen eS fid) bolb ^erauSftellte, ba^ fte bie 9Dtaffen gan,?; anberS

hinter fid) l)atten atS ber ^Liberalismus. <S)aS bemofratifc^e ^rin§ip, infofern

eS in ber 9^eid)St)erfaffung t>ertt)irflid)t wav, tarn jenen beiben nunmel)r

in ber Äauptfac^e jugute; baS formale ^rin^ip beS Liberalismus, baS

parlamentarifd)e 6t)ftem, menn eS ie^t überhaupt nod) bei ber @efpaltenl)eit

unb 3erriffenl)eit ber ^^arteii^erl^ältniffe, rt)ie fie je^t eintrat, ^la^ i)atU, i)ättc

bem BberaliSmuS, ba er im Parlamente felbft ben 93oben ocrloren \)atti,

bod} bie ioerrf(^aft im 6taatStt)efen nid)t met;r ju bieten üermoc^t.

©ie So^ialbemofratie unb baS Sentrum maren bk beiben "Parteien, benen,

inbem fie unter 95iSmard neu emporkamen unb bie inneren Suftänbe erft red)t

komplizierten, baS oon \i)m in bie Q3erfaffung eingefü|)rte bemo!ratifd)e Clement

bie 9!)^affen gemann. ''211S eine auf n?irtfd)aftlic^em unb fo^ialem llntergrunbe

beru^enbe 5?laffenbett)egung ffcllte ftd) bie So^ialbemofratie feit i^rem (Snt-

fteben bar; bie burd) baS gleiche materielle Sntereffe oerbunbenen *3)Zaffen in

immer größerem Umfange in il)re 5^reife jie^enb, nal)m fte fteigenb einen

auSgefprod)en internationalen d^arafter an. Sd)on baS, unb im Sufammen--

^ang bamit il)re grunbfä^lid) ablebnenbe Äaltung gegen bie ftaatlid)en Swede
unb 93ebürfniffe, ibre feinbtid)e ^rontftellung gegen alle anberen 5?laffen ber

@efellfd)aft machten ein ^aJtieren ber 9\egierung mit ibr oon t)ornl;erein

unmöglid). Unb fo entfcblo^ fid) benn 93iSmard, mit il)r ben i^ampf auf

^ob unb Leben anfgunebmen, unb ^mar in boppelter Äinftd)t: bie Partei

als fold)e follte mit ©eroalt unterbrüdt, baS t)on ibr t?ertretene ^taffenintereffe

aber burcb eine Sojialgefe^gebung im großen Stile befriebigt »erben, (fr

ift bamit gefd)eitert. 0ie Sojialgefe^gebung, fo fegenSreid) unb notroenbig

fie aucb mar, ^at bie 'i2lrbeiterfd)aft nid)t für ben Qtacit ju geroinnen oer--

mod)t; bie So^ialbemofratie ift burd) bie gegen fie gerichtete 'iZiuSnabme--

gefe^gebung ni(^t t)ernid)tet roorben, fonbern tro^ beS auf ibr laftenben ®rudeS

unb gerabe unter il)m emporgeblübt unb inS 5?oloffale geroad)fen. 3um
6d)tuffe feiner ^mtSfübrung t)at '^iSmard gegen bie '•21rbeiterberoegung feine

anbere ^affe mel)r gerou^t, roie StaatSftreid) unb im 9^otfalle "^Inroenbung

ber ©eroalt ber 9ffiaffen.
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9iicf)t crfolcircidicr xvcix feine '^oUtif gccjen bie ,vt>eitc neue "^aitei, ipelc^e

bic ??iaiTcn unter il;ren '{ya()ncn ju fammeln oerftanb, ta^ Scntrum. (5ic

entfranb, um i>a^ bamalö t)errfcl)enbe 93erl;ä(tniö ju (Staat unb 5lird)c in

^reuf;en, bai? ber (enteren ungemein günftig mar, auf t>a^ neue 9\eid) j^u

übertragen
; fte bemül;te fid), bicfeö al'^ "^orfpann für bie uieltlid)e 5berrfd)aft

beö ^apfttumö in 'Pienft ^u fteUcn; fte bot allen ben (Elementen Unterfd)lupf,

trelcbe bcr ?\eid)ögrünbung unb bem babei mafjgebenbcn preuf^ifd)en ßtaatö*

n^efen au^ nationalen ober partifulariftifd)en Q3en)eggvünben n^iberftrebten,

vor allem bem religiös gleid)gefinnten 'polen. 9?ian mirb eö t>erftel)en, oa^

fid) '^iömarcf bagegen ftemmte, — l)at er bod) fpäter felbft immer luieber

beteuert, bafj e^ üor allem bie polnifd)e "vjlgitation , ta^ national unl^eiloolle

'JOirfen ber tatl)olifd)en '^Ibteilung im S^ultuöminifterium gewefen feien, bie

\i)n in ben .H'ulturfampf getrieben l)ätten. "^Iber barüber bürfte !ein 3tt>eifel

mehr l)errfd)en, ixi^ biefer in einer '^Öeife gefül)rt unb überfpannt mürbe, bie

bem ^ad)t^tum ber Sentrumöpartei ben größten Q3orfc^ub geleiftet i)at. 60
mufjte er benn fd}lieftli(^ beenbigt merben, unb n»ie t>a^ gefd)a^, ba^ mar

feineömegö etrva eine bebingungölofe itapitulation, fonbern für beibe "^eile

ein annel)mbarer '^rieben. 9lber c^ beftanb nun einmal eine gro^e unb

mächtige 'Partei, bie allcö burd) bie Q3rille il)reö einfeitigen fonfefftonellen

ontereiTeö ,^u betrachten gen)ol)nt mar, unb bereu >bilfe bei ber neuen 3oU--

unb lBirtfd)afti^gcfe^gebung, ha bie l'iberaten l;ier »erfagten, bei ben '^Infängcn

unferer 5\olonial' unb ^eltpolitif, bei bem "Qluöbau unfere^ QBebrfi^ftem^,

menn fte überbaupt gemäl)rt mürbe, im ein.^elnen 'Stalle oft teuer erfauft merben

mufjte. "^llle T^erfud)e, fie ,^u fpatten, gan,^ ober teilmeife }^n einer fatl)olifd)en

'?\egierung^partei um.^ugeftalten, gefd)meige benn fie j^u üernid)ten, blieben

fogar bei ??iitmivhmg ober '5)ulbung bc^ papfteö felbft frud)tloö. 9^ic^tö

ift für "Si^mard^ 3cntrumöpolitif unb il)r enblid)eö Ct'rgebni^ in Ijöbcrem

03rabe be,^eid)ncnb, alö feine 93ereitmilligteit in ben legten ^agen feiner

^^lmtö;^eit, einen li^att mit ^inbtl;orft ^u fc^liefeen, ber il)m ba^ Sentrum ,^ur

T^erfügung ftcUen foUte, um il)m bei bm bamalö fo arg t)erfat)renen unb j^er-

tlüftcten 'parteiücrl)ältniffen bie '5ortfül)rung ber Ovegierung j^u ermöglid)en.

Unb all bie ftaatlid) unb national mibcvftrebenben (i'lemente im Parlamente

tonnton immer micber auf ?vüdl)alt unb Unteiftüt3ung beim Sentrum redjnen,

fo oor allem bie 'Polen bei ibrem "TBiberftanbe gegen bie 7.\"ftrebungen einer

mirtfamcn »^täifung beei beutfd)en 'IsolfiJelemcnte'? in ber Oftmart. Ci'in 3iel

^atte bie 3enfrumv<po(itit ftef«! im '^luge: "inn-l^inberung einer fid)eren parla--

menfarifd)on ??icbr^eit .yigunften ber ?\egierung.

'^ai futb bie innerpolitifd)cn "Probleme, meld)e ber neue il^aifer '^BillKlm II.

au^ ber 'vJlra Q^i^imarcf^ übernommen ^at, unb man tann fagen, bafj fie feit»

bem um ein TBefentlid)eö nid)t üermeljrt u>orben fmb, ba\i man reblic^ an

ibrer i^öfung gearbeitet l;at (mitunter auf bem '^öege, ben er oorge/^eic^net

\)at, mitunter auf anberen, mie er \a felber feine TOietboben ,vmt öfteren ge--
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tt)cd)fclt i)at), ba\i biefc Cöfung aber biöf)er noct) nic^t erfolgt iff. ^ei(tt»eife

jinb fte injn>ifd)en frci(id) in ein anbere^ 6tabium getreten, jumal feit bem

9luöbnid)e unb unter bem Sinffuffe beö gegentt)ärtigen 5lriegeö ; auö i^m erff

tt)erben fid) and) neue Probleme ergeben, tt)e(d)e mand)e ber alten üieüeic^t

in ben Äintcrgrunb ju brängen beftimmt unb geeignet finb. ^ir mollen

jebenfaüö f)offen, ha^ biefe alten 'Probleme gerabe im Sufammen^ange mit

bem i^riege eine (^'ntmicflung erfaljren tt>erben, bie, menn fie and) n\d}t immer

il)re gän5licf)e (ifrlebigung bringt, fo bod) ^um Äeile ber gefamten 9cation

gereid)t. '^Ille 'Parteien Ijaben in ttn legten 3al)r5e^nten aümäl)lic^ ein anbereö

^lugfel^en angenommen. ®er i?iberaliömuö ift nic^t me^r bie fteril--ftörrifd)e

Oppofition an^ ber Seit eineö (Sugen 9^id)ter. Sc^on unter ^aprioi l)at ba

ein ^anbel begonnen, ber feitbem erfreulid)c '5ortfd)ritte gemod)t i)at Seine

partamentarifd)en ?Dcac^tafpirationen finb nur nod> getegentli(^ unb oorüber--

getjenb aufgeftadert , ba'^ T^erftänbniö für bie nationalen, bie '2Bel)rfragen,

bie finanzielle ^unbierung beö 9xcid)eö unb and) für ben Sd)u$ ber l)eimif(^en

Q3ol!ött>irtfct)aft ift im Steigen aud^ bei ben extremeren ©ruppen begriffen.

9}Zäd)tig iyat ja unfer je^iger 5?rieg gelel)rt, tt)ie unerlä^lid) ein fräftiger

Sc^u^ unferer Canbnjirtfc^aft unb ber gefamten l)«tmifd)en ^robuftion nötig

ift. <S)aö ©leiere gilt com Sentrum, ^umal nad) bem Sd)eitern ber ^ac^t--

anfprüc^e, bie e^ mit ber Sntmidlung unferer folonialpolitifc^en 93erl)ältniffe

um bie 9IRitte beö vorigen 3al)r5el)ntö erl)ob; e^ üerfte^t fic^ oon felber, ba^

mit ben legten 9^eften beö 5?ultur!ampfeö, bie nod) beftel)en, aufgeräumt

ttjerben mu^, mäbrenb anbererfeitö bie llnberül)rtl)eit unb llnoerte^lii^feit ber

T^erl)ältniffe beö religiöfen l^eben:^ unb ber ^eltanfc^auung beö einzelnen,

bie <5reif)eit unfereö ©eifteö- unb gefamten 5?ulturtebenö, and) gegenüber

!ird)lid)en ^2lntriebcn unb (Sinflüffen, burc^ fräftige^ (fingreifen ber ftaatlid)en

©emalt gett)al)rt tt)erben muffen. 'Jßie fi(^ unter bem (finfluffc beö ^riegeö

bie ^olenfrage unb ba^ 93erl)ältniö 5u ben frembartigen 93olfö!örpern inner--

i)aih be!^ 9^eid)ggebiete'ö geftalten mirb, lä^t fid) bi^ber nod) nid)t überfeinen

;

nur fooiel tt?irb man fagen bürfen, ta^ ^ier eine fe^r üerfc^iebenartige Q3e--

I)anblung xvhh *^la^ greifen muffen, jumal tt)enn eine (Erweiterung ber

9'^ei(^ögrenze ftattl)aben foUte. 3mmerl)in bürfen tt>ir frob fein, ba§ burd)

bie 93iömar(ffc^e Oftmartenpolitif unb il)re energif(^e <5ortfübrung unter "^ülom

ba^ ©eutfc^tum im Often fo üermel^rt unb geförbert morben ift, i>a% mv f(^on

an^ 9lndixd)t auf ba§ i)kv fi^enbe beutfc^e T^olfäelement '^ofen unb 9Beft--

preu^en bei un^ für immer feftj^ubalten bie ^eilige ^flid)t t)aben. 93on einer

^efämpfung ber Sojiatbemofratie nac^ ber alten 93iömardfcben '^Irt mirb um
fo ttjeniger mebr bie 9^ebe fein bürfen, alö fie fic^ in großem Umfange tt)iUig

unb begeiftert in bie 9^eil)en ber Kämpfer um ba^ Q3aterlanb geftellt i)at (£g

ift febr ,zn?eifell)aft, ob bie rote Snternationale je mieber i^re alte ©ettung

jurüderlangen tt)irb; fo mirb bie Sojialbemofratie me^r unb rmi)x «lieber

ba^ werben, woöon fie ausgegangen ift, waß ba^ Sbeal eineS Caffalle war,
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unb troran amt '^M^nuirct j^uerft bad)te, — eine im nationalen 93oben

unir^clnbe .^\(af[onboir>eönncj, bie i^re 3ntcrcfj"en oorne^mlid) auf bem ^c{'i>e t>on

»cosialpolitif unb vSojialgcfetjciebung n)a{;rnc()men n?irb, bie fid) aber ffetö

bcffcn beunij?t bleiben foU, baj^ fie, wenn fie auc^ öi*o§e 9?ialTen I)inter fid)

ijat, bcd) nidit tta^^ öan^e Q3o(t, fonbern auö biefem nur eine einzelne ^^erufö--

QTuppe in fid) barftellt. (Öerabe barin mirb bie entfc^eibenbe '^Ibn^anbluug im

QOBefen bor ^Sovalbcmcfratie ,^uni "^lui^brucfe gefangen nuiffen, ba^ fie nunmehr,

mie aUe bie anberen "Parteien ber frül)eren Oppofttion, gegenüber ben Q[Bei)r=

unb ?\iiftungt^fragen unb ben bamit 5ufammenl;ängenben vVinanjproblemen

erböl^tctf T^erftänbniö unb oermel^rfe OpfermiUigteif entgegenbringen tt)irb,
—

mie freilid) aud) (;offentlicf) in anberen ^arteilagern bie (Sinfid)t in bie 9cot-

nienbigfeit aufgellen mirb, t>a^ eö nid)t nur genügt, eine offene Äanb für bie

nationalen Q^ebürfniffe ju t)aben, fonbern ta^ eö au^ barauf an!ommt, bie

barauö entfpringenben i?affen in einer 9[ßcife ju verteilen, bie ber tatfäc^lid)

üorbanbenen (Steuerfraft unb ben ©runbfä^en ber @ered)tigfeit entfpri(^t.

Unb bie fo bringenb lüünfc^cn^merte engere v^üfjtung ber 9\egierung mit ben

gro§en Parteien, bie .}öeran;^ief)ung einflußreicher 'Parlamentarier ju ber

oberften IVitung ber 6taat6gefd)äfte mirb inö "^erf gefegt merben fi5nnen,

obne baf3 baburd) bem 03ruubfal3e '^Ibbrud) gefc^iel)t, ber ^Mömarcf bei

feiner '?\eid)^grünbung, bei ber enbgültigen <5eftlcgung "Oc^ Q3erfaffung^=

ftaateö alö l)öd)fteö 3beal t)orfd)n)ebte, meld)er ber ^l^rennpunff feiner ge--

famtcn inneren "^olitif mar, — ber C?rl;altung einer ftarten, felbffänbigen

9?'Jonardne, [o iia)^ ber ^Dconard), nid)t aber ba^ 'Parlament, burd) t>a^

9?tinifteriuin regiert. 0af3 in bem Tnerteljat)rl;unbert, feitbem '^Mömarcf

nid)t niebr an ber ^Epi^e l^eutfdilanbö ffel)t, biefe feine C^rbfd)aft treu ge--

pflcgt unb forgfam gel)ütet morbcn ift, barin mirb eö offenbar, baf? fein

©eift unfere ftaatUc^e Ofutmidlung ju erfüllen unb ,^u beleben nid)t auf-

gebort l;at, baf? bie politifd)e ^rabition, mie er fie fd)uf, in iljrem innerften

5\ern in 5^'raft geblieben ift. Unb bie fd)mere 3eit, in ber mir ftel;en, i)(it

uns! beutlid) ben ^Hegen einer ftarten monard)ifd)en CiVmalt geleiert; mie mir

üon iljr einen glücflid)cn unb rul;mreid)en 'tvrieben erl)offen, fo aud) eine ge»

red)te unb befriebigenbe, ben 3ntcreffen beö (Sanken angemeffene l^öfung aller

ber l>robleme innerftaatlic^ei ^olitit, bie une! au^ bor ^vjlra ber 9\eid)^'

grünbung übertonimen finb, unb bie nunmel)r ^^ugleid) mit benjenigen, meld)e

neu auffaud)en mcrbcn, il^rcr l'ijfung l;arren. ??^öge ber 05eniuö 'i^i^mardfd)er

k5taat«!{unft unb 6taatögefinnung bag beutfd)e T^olf aud) meiterl;in fc^irmen

unb fc^ü^en I
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(Sd^Iu^.)

2l5enn bie 'S'eutfc^en nad) 3fferten kommen, meiff über 93afe( unb 93crn

ober audt) über 3üri(i>, gef(^tef)t eö i^nen Ieid)t, ba§ fte mit ibrer Q3egeifferung

für Äeinrid) ^eftalosji an biefen Orten alö närrifcbe ^aüfabrer aufgenommen
tt)erben, wcxi man ba eine anbere 't^lnficbt oon bem nnrubigen ^rojeftenmai^er

\)at, foba^ fte Üeinlaut in ha^ oiertürmige Sd)lo§ eintreten unb bann nic^t

feiten burd) bie unorbentlid)e (£rfd)einung ibreö ^ropb^^^n abgefd)rec!t werben,

alö ob bie acbfetjudenbe 9}ti§ad)tung beö 9D^anneö in feiner Äeimat am €nbe
bo(^ ba^ klügere fei. Sie \)ahen ermartet — n)eil fie atä ^eutfc^e blinblingö

anö @ute glauben — ba^ fein '23aterlanb tt)ie eine ftolje "Jamilie ju i^m

ftänbe, unb finben \i)n eber aH verlorenen Sobn barin, ju bem fid> nur mcnige

tapferen obne Q3orbef)aIt befennen. 3e t)ö{)er ber £id)tfd)ein feinet 9^uf)meö

brausen fteigt, umfo ängft(id)cr mirb bie ^orfid)t, aU 6d)n>ei5er für feineö=

gleichen gebalten p merben, atö ob eftt)a bie gefiederte 5?ultur Äeloetienö

noc^ feiner feltfamen Q3ilbungöoerfud)e bebürfe.

3n ^afet unb Snvxd) ftnb eö bie ioumaniften, bie feine "^Ibc-'^ünffe be=

fpöttetn, unb in ^ern bie "^Iriftofraten , bie feine '^Inftalt alö ftaat^^ unb

!ir<^engefäbrlic^ baffen, befonberö feitbem er in bem abtrünnigen ^aabtlanb

^auft. Unb gerabe wäbrenb ber Seit, t>a in ^reu^cn Äumbolbt, Stein unb

<5ic^te feine ©runbmitfel ber ^^enfd)enbilbung mit b^iliget Überzeugung er--

greifen, muB Äeinric^ '^eftalosji fic^ in ber Äeimat gegen bö^millige Ein-

griffe tt)e^ren. Um ibrer mit einem ?CRat Äerr p merben, ffeilt er ber

fd)tt)ei5erif(^en ^agfa^ung in ^tVteiburg t>a§ '^Infinnen, feine '^Inftalt üon £anbe^--

megen ju prüfen, ob bie ^CRetbobe md)t aud) in ber Sd)tt)ei3, n)ie in ^reu§en

jum Q3orteil be^ 93aterlanbeö allgemein eingefübrt n^erben fönne! '^uc^ i)at

ber ©fer 9^iebererö oermoc^t, ba'^ eine fcbtreijerifi^e @efellfd>aft ber (^rjiebung

gegrünbet wirb, bie tt)ie üormalö bie t)elt)etifcbe ©efellfcbaft in Sd)injnacb fo

jäbrlii^ 5um Sommer in Cengburg tagen foll, unb beoor uodi) bie <5)reimänner
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bcr ^ac^fat^iuui nad) Offerten fommcn, ()ält Äeinrid) '^effalojji al^ ^räftbent

bcr (?>e[cUfd)aft eine ?\ebe über feine 3bee ber 9?ionfd)enbilbung, mit ber er

ncd) einnuit cii^ ein <5^emoftbencv? feinet l^anbeö auf ben 9?cartt tritt: aber

bie it)n anhören, fmb einige oier.yg für feine ^aö:)C fd)on oor^er bemühte

l^eutc, nid)t bie ncun^^cbn 5\anton^rcöieruncjen be^ ^(i)\vc\^(vvo\H , t>a^ in

feinen ^^Uittern niand)cn ^pott lefen fann, ob eine fo(d)e ^ad)^ \vol)\ be--

red^ticjt fei, ernftbafte unb gelehrte l'eute ju bemü()en? Unb alö bie näd)ftc

'5!agfa^un9 ben ^erid)t bcr '3)rcimänner bcfannt gibt, ift eö eine bömifc^e

'•^luf,^eid)nung ber 9?uingc(, bie fie in ber \!lnfta(t gcfunbon Oaben, foba§ nun

9iiebcrer iricber mit einer ^Iugfd)rift auf bem ^ÖaU erfd)eint unb ben ©cgnern

ber 'vJlnftalt mit iöerolb'^iüorten ben '3e{)be()anbfd)u() t)inmirft.

"^eüor aber bie '^Ingreifer auö allen .^tantonen mit ben entrollten Q3annern

ber überfommencn "^eltorbnung anrücfen, ba^ 9ceft beö 9lufrul)rö in 3fferten

au?5yubeben , bricht eö innen au^einanber. (finem ^ämon ber 3tt>ietrad)t

gelingt e^, bie t)ert;altene '/veinbfdjaft Sd)mibö unb 9cieberer^ in ta^ innerfte

05la^ ibrer 9D^ännlicbteit ju gießen, wo fte jifdjenb aui^einanber fal;ren mu§.

»3cit einiger Seit ift eine Üel)rerin, namenö i?uifc 3egeffer, in ber 'Qlnftatt,

ein fd)öne^ unb t)er5lid) ueranferteö 9?(äbc^en au^ t^i^ern, um t>([^ ficb beibe

mit ber l'cibenfd}aft il)rer fanatifd)en Seelen bemühen. Sd)mib, ber gegen

ben rottöpfigen unb fd)n)äd)lid)en 9ticberer ein }tavU^ 9?iannöbilb oon un--

t>erfennbarem ^irolertum ift, glaubt fid) fd)on al^ 5tat^olif im 93orteil gegen

ben pfarrerlid)en ^roteftanten, ta bie (Begeffer fclber auö einem fatl^olifc^en

Äaufe tcmmt. Sie würbe c^ bei il)rer 'Jyamilie mit il)m ebenfo teid)t baben

wie mit 9ciebercr fd)n?er, aber nac^ bem 3nftintt foId)cr 'grauen luäblt fie

boü Sd)tt>ere. Sc^mib ift immer nod) erft ein 3üngling »on brciunb.^man/^ig

3abrcn, il;m werben burd) il)re '^al;! ftoli^e '^^äume auö ber Q.Bur/^el geriffen

;

er war biß auf biefe 3cit ber l'iebling beö 9?tcifteri^ unb bie fid)tbare Stü^e

ber '^^Inftalt, felbft ber b<i'»if<^c 'x.^erid)t ber ^reimänner i)cit feine l'eiftungcn

auvuebmcn muffen: jetjt ift ibm alleö unwert, unnl ein 9?^äbd)en fid) gegen

ihn entfd)icbon [)at. (^^ fängt an, in feiner Öoalle ju wüblcn, unb nun ift

evi nicbt mebr feine ^einb[d)aft mit 9ciebercr allein, nun {)at ibn ber ©eift

ber \!lnffalt oerraten, wo jcber fo fdjeint eö ibm üom tleinften Sögling

bisi J,um ältcfton l.\'l)rer ta^i tnt, wa^ feiner 9ieigung beiiuem ift, unb wo
.^Seinrid) l>eftalo,vv nur al^ Strobpuppc gebaltcn Joirb, mit ber fie ah-

wed)felnb ihr 9\änfefpicl treiben: <Jr ücrmag nid)t mehr, in ber ©emcinfd^aft

j^u bleiben, bercn fefter (5tunbenfd)lag er mehr alö jeber anbere gewcfen ift;

cincö ^age^ ffebt er tief i^ergroUt vor bem 9)(ciftcr unb fagt il;m, baf; er

für immer fortgeben muffe!

Cfö ift ein 'Arüblingcfabenb, unb .Sbcinrid) l>eftalo^^i, bem baö '•Ritter ben

9\ücfen mübe gemad)t bat, liegt nacb feiner Okiuobnbeit in ben .Svleibern auf

bem l}ttt unb biftiert, alö er j^u ihm tritt. Crr tennt ben y')er/\en^lauf be^

3ünglingö feit langem, unb bie *3d)abenfreube hat ibm ?,ugetragen, an weld)e^
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(Snbe es nun bamit gctoinmen \\t: ^u nimmft meinem ^ac^ ben ^irftbalfen

^fcg, facjt er ju ibm, al^ fie allein finb: unb e^ ift fein anberer t>a, ber ibn

mir tt)ieber aufrid)tet; aber n?enn bir aüeö im '^hit verleibet ift, miU ic^ bicfe

nid)t mit bem Gaffer meiner ^ovte t)atten! (fr greift nad) feinen Äänben,

unb einen '^lugenblicf ift eö, a(^ ob ber anbere i^m feinen ^opf an bie 93ruft

werfen unb in "5vänen aufgeben möd)te; aber ber ^ro^ i)äit ibn erfd)(offen

gegen fo(d)e ^eid)t)eit, bci^ er bie Äänbe j^urücfnimmt unb balb mit f)oben

Gc^ultern t>a^ ©emad) t>er(ä^t.

®er 'Jßinb i)at bie ^ür hinter ibm lieber aufgebrücft, ha^ fie leibmütig

in ben *v!lnge(n fnarrt. .^einrid) ^eftaloj^i ruft nad) "vUnna; fie fd)eint nac^

if)rer @ett)cf)n{)eit b^nuntergegangen §u fein in ben ©arten, wo bie Qiögel

baö junge £aub anfc^reien, ha^ \\)m ein einjige^ @efd)riU baoon imxii)^ offene

^enfter !ommt. Um nid)t allein ju fein mit ber Sntfd)eibung, bie unfid)tbar

in ber i^ammer auf i^n wartet, tappt er hinunter, fie ^u fuc^en. (£ö ift bie

Stunbe, ba bie il^naben unten am (5ee unter ben 93äumen fpielen, unb barum

eine Stille auf ben ©ängen unb treppen, bie i^n faft ängfttid) mad)t. 93in

icb auf einmal allein in ber '^Belt, benft er ; alö er aufatmenb unten S(^ritte

i)öxt unb über bie ©aterie gebeugt 9?Zuralt mit einem Q3rief in ber Äanb
quer burd) ben Äof jur treppe ge^en ftel;t. ®en fd)idt mir ber Äimmel,

bofft er unb wartet ftill, wä^renb ber anbere auf feine fc^lanfe '^Irt ^erauf--

fommt; aber at^ er xi)m feine (Bad)t flagen unb il)m fagen will, ha^ er ber einzige

fei, 6d)mib um^uftimmen, wel)rt ??^uratt gleid) fcbmerslid) ah unb reid)t ibm

feinen 93rief. (fö ift feine '^^erufung nacb ^eteröburg, bie fd;on feit ?[Ronaten

^di^rvtbt: 60 wollt ibr mid) alle oerlaffen, wie bie 9\atten baö finfenbe

6cbiff, fd)reit er im 3orn unb will ibm t>a^ 'Rapier an bie 93ruft werfen.

*5lber eö fliegt überö ©elänber unb tanjt im Sidjad in ben ioof nieber, wo
eö wie eine 'i^lnflage liegen bleibt, biö SDZuratt nad) einer ^aufe l)inuntergebt

unb eö aufl)ebt. (£r fommt nic^t gurüd, fd)reitet mit gefenftem ©efid)t au^

bem 5bof ^inau^, foba§ Äeinrid) ^eftalojji wieber allein in bem leeren ©e--

mäuer bleibt: ein Q3ettler im eigenen ioauö, wie er bitter Dor ftd) binbenft,

beüor er jurüd in feine 5^ammer ge^t, wo bie Q3ögel nod) immer t>a^ junge

Vaub anfd)reien. "^Ibcr bie <2onne ift fort, unb au^ ben ^den wad)fen bie

grauen ©efpinffe, t>in testen ^ag ju oersebren.

93.

93^eine '2lnftalt ift ein llbrwer!, flagt Äeinrid) ^eftatoäji, alö 6cbmib

unb 9D^uralt nid)t mel)r in 3fferten finb, baoon mir irgenbwer ben 6tunben--

äeiger unb ba^ Scblagwerf fortgenommen i)at: nun fcbnurren bie 9\äber

weiter, unb ber SDZinutenseiger läuft unaufbörlid) im itreiö be^^iii"/ ^^^^

niemanb wei^ bie 6tunbe! Um fo eifriger ift 9'Jieberer; er ^at nun enblicb

freie Äanb, bie ©ewicbte nacb feiner 9'Jeigung aufsujieben, unb mac^t auö
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^er ^tunbe fieb^iö ??iimiteu, Me ^vlnftalt unt» bie ?DJct()ot)e uor ben '^In-

cjrcifcni ^^^u vcttcn.

^M^ber haben bie O^egner i^ieu 3ovn nur in ben i^lanton'eiblättern au^^

laffen fönnen; ber '^IriftotratenprcfcfTov t>on .sballer in ^ern mad)t it)nen

enblid) im -^luölanb auf eine '^ßcife Vnft, bie aud) bie ^^Infpruc^^uoUeren be--

friebivjt. Unter beni fd)ü^enben ??kntel bei (Öelefjrfamteit — barin feit je

bie ^^oö^eit il)ren cjeliebten 6d)lupf \)at — tritt er in ben @i5ttinc)er ©e«

le()rten 'Zlnjeigen auf, um bem t)armlofen '3)eutf(^(anb bie 'klugen über bie

gefä^r(id)e 9\er>oIution^fc^utc in Sfferten ,^u öffnen, ^a tann ber 5ba^ gegen

ben llnrul^eftifter einmal bid auöflie^en, unb fleißige Sd)aufelräbcr bemü()en

fid) allerorten, i^n ins i'anb ju leiten. ?tieberer, für ben nun enblic^ bie

??iett;obe auö bem Staub ber 6d)ulflaffen in baö "^euer ber geiftigen Prüfung

temmt, fd)lägt mit bem Sd)n?ert feines (Jcifergcifteg in ben Q?rei, biö er

felber in einem ^erg Don öd)aum baftel)t. "vJlber fc^on melbet fic^ t>on 3ürid)

ber .V)umani5muö, ber feit Qlgiö Seiten nod) eine 'i^lbrec^nung mit bem oor--

lauten Patrioten auö ber @ertt>e l)at: in ber üiel gelegnen 3ürd)er 'Jreitagö^

^citung iulit ber (il)orl)orr 93remi brci <S)u^cnb Seitungöfragen, bie ftd) mit

gercanbter 93osl)eif gegen ben raffelnben 9'iicberer rid)ten, aber Äeinric^

^"^eftalovv bem gcbitbetcn ©efct)mad preisgeben, dt mill nun felber ant--

lucrten, aber meber bie Seitung in 3ürid) nod) bie in ^ern nimmt feine (fin--

fenbungen auf, foba^ bod) mieber 9iieberer tai ^ort nimmt, bieSmal in

einem .^peibänbigcn ^>crf, t>a^ ben Streit in ben liefen ber ©ialeftif entfdjeibet.

'I)ie ^^lufregungcu biefer papierenen ilämpfe machen auS bem 3ät)rin9er

6d)lo§ in 3ffertcn mc^r eine belagerte vVeftung als eine (3d)ule. 9?knc^mal

genug mu^ ^beinric^ ^eftaloj.^i an feine i^'attunfabrit unb bie 3ur5ad)er 93^effe

benfen, roenn er .^ufiebt, tt)ie fic^ bei 92ieberer bie ^läne jagen, tt?ic im 5banb'

umbrel)en ein Q3erlagSgefd)äft, eine "^uc^bruderei unb eine '^ud)l)anblung im

6d)(oi^ eingerichtet loerbcn, um beffer für biefe Äänbel gerüftet ju fein; bod)

liegt er nun faft immer an feinem ?\üdgrat in Sd)mer5en auf bem Q3ett unb

lä^t eS gefd)el)en, bafj il)m ber 3ielpuntt feineS l'ebenS täglid) mcl)r auf bie

Seite gefd)oben mirb, als ob er um fokber 5\lopffed)tertünfte miUen ge*

lebt h'dtti.

'2>arüber fommt er burc^ einen törid)ten Unfall aud) nod) faft anS Sterben:

als er eineS 5:ageS mit einer Stridnabel im !Ol)r bol)rt, aber nid)t recht an^

bem ©ebänge feiner (iU^banten aufnHid)t, läuft er unt)erfel)enS bamit gegen

ben Ä'ad)elofen, fo unglüdlid), t>ü^ il)m bie 9kbel burd) baS innere 9l)r in

ben 5l'opf hinein \üä:)t ^rotjbem eS i^m meljtut, fd)er^t er felber noc^

über fein täppifd)eß Ungcfd)id, bis bie Sct)mer,^en nad) einigen ^agen l;eftiger

lücrben, Vfieber ba,^u tommt unb il)m mie ben anbern bie ®efäl;rlid)teit an-

tünbigt. Ärüfi begleitet ihn nad) l'aufanne, aber la laffen il)n bie ^Ir^tc

nid)t mehr fort, meil nun fd)on bai, lieber mit ben Sd)mer,^en um fein

^^emu^tfein tämpft unb ber CSlob an feine Q3ettftelle tritt. Q3ier 9>^onatc
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Cebcnötag cinci^ '30Zcnfc^cnfrcunbci^

feinet l^ebeu'^ foftet if)n bie falfcbe '^Inipenbutu^ biefer otricfnabet, unb mancbe

^od)e irrt fein ®eift in <5)elirien tiin, barin bic i^^ämpfe biefer Seit in ben

»3pu( früt)er i^inberträume tauchen, tpo bie ^einbe mit greulichen ®efid)tern

unb langen ??ceffern t)eran fd)leid)en. 9'Jamentlic^ ein pluinpec- "-^^ier peinigt

il)n lange, bai^ bid)t über feinen 'klugen fd)ipebt unb \i)n erbrücfen tt)irb, roenn

eö ftd) niebertä^t. ""^11^ feine 3inne l)eüer werben, roeil bie 6onne burc^^

^enfter fd)eint unb mütterlid)e 6bänbe um feine ^iege ftnb, ift eö ber bunte

^apierücgel, üon bem er gefcbrieben l;at, ha^ il;n bie '^IppenjeÜer ??iütfer

i^ren i^inbem über ha^ erfte '^ctt l)ängten, bamit ber fucbenbe ^licf baran

ben erften "^Inljalt an^ bem llnbett)u§ten in bie ??^enfd)entt»elt fänbe. (fnblid)

an einem 9tad)mittag erwacht er ipieber in feine @reifentt)elt, *i2lnna Sc^ultbe^

läd)elt il)n an mit il)rem xyaltengefid)t, unb ber Q3ogel ift fort: aber bie Sr--

innerung bleibt in i^m, tt)ie tpenn er au^ bem ^arabie^ gemefen tt)äre. Unb
noc^ einmal xvivh Äeinric^ ^eftalojji überttjältigt t>on bem tiefen Sinn biefeö

Q}ol!^gebraud)eß : 9)^ir H5fd)t ta^ 93ett>u^tfein meiner alten ^age ben "^raum

balb n?ieber aui^, ben!t er unb liegt nc(^ immer tuie ein 5?inb in ber ^iege
läd)elnb mit gefalteten Äänben ba; aber t)a^ ^inb, ba^ fid) bie 9[Belt mit

feinen Sinnen erft aufbauen fotl, fie^t am Eingang ben parabiefifd)en Q3ogel,

unb eö n?irb immer biefen 5lern i:)cn '2Bol)llaut in bem 9©eltgebäube feiner

*5lnfc^auung füllen.

9?citten in biefe @eban!en mu^ er fo \)cv^\)aft lad)en, t>a^ ftd) "^Inna er--

fd)rocfen — ba§ "^i^ber möd)te tt>iebertommen — ju il;m l)inunterbeugt. €ö
bauert lange, biö er mit ben fd)it)erfälligen 'Porten bem bli^fd)neüen 2auf

feiner ©ebanfen nad)fommen fann : Q.v i)at t>on bem ^apieroogel auö an t>a^

93ergn?erf Q^tadjt, barin bie (Srfal)rungen ber Sinne im Cauf einer 3ugenb

bic Seele »ergraben, unb an bie unenblid)e ©ebulb feiner 'lO^etljobe, bie

örbnung einer tt)irflid)en '2ßeltanfd)auung baljinein ju bringen; auf einmal

ift aber noc^ 9cieberer bagen?efen mit bem '^apierberg feiner ^iffenfc^aft

:

^Oßei^t bu nod), !id)ert er unb malt il)r mit bem 'Jinger einen Q3ogel auf bie

Äanb, tt)ie mid) ber Äenning auö ^reu§en neulid) nad) ber Stelle in meiner

£ensburger 9\ebe fragte, auö ber 9'Jieberer ein gebrudteö "^ucb gemad^t l)at?

^€ n?äre mir aud) ju tieffumig, voa§ id) i>a Qzt>ad)t t}ätU, fagte id) : er muffe

9Jieberer fragen!

•211^ aber *52lnna fd^on n?ieber in 3fferten ift unb er nod) immer gefc^mäcbt

uon feiner ^ran!l)eit baliegt, bleibt ber ^eg oon bem "i^lppenjeller Q3ogel

biö 5ur ^ortpofaune ber ^en^burger 9\ebe ber Strid), an bem er ben ©ang
feiner 3bee auf ber ^cttbede abtaften fann: €^ ge|)t fd)on arg über ben

9\anb bamit, fagt er fopffcbüttelnb , unb mad)t ficb faft ein Spiel barauö,

tt)ie alleö anbre banad), ber ^rofeffor Äaüer in i>en ©eleljrten ^llnjeigen unb

ber ^l)or^err ^remi mit ben brei <S)u^enb Seitungsfragen famt ben 9iiebererf(^en

i^nttt^ortfc^riften auf ben ^oben purjelt, wo fte ba^ dünner in il)rer eigenen

^elt, nic^t in ber feinen abmacben.
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tinblic^, nach faft oier ^Dtonaten, tanii it)n \lix\na im ^agen iricber t)olen;

er möchte nnc er tüel^mütig fcberjt -- ben Ummeg über Sffcrten garnid)t

me^r mad)cn, ta e'^ über '^urgbüvf nä(;er nac^ bem '^^irrfelb iinlre. Unb bei

(Icffonai) muB if)n bcr 5lutfd)er ein Qtüd gegen ben '^erg t)inanf faf)ren,

bamit er \\)v bie *3teüe feiner 9\etfung unter ben ^ferben j^eigcn fann. (Ü
\]t feit Januar "^^Infang ??tai geniorbcn, unb bie fonnige 5?uft i)at il^n t)eiter

geniadn; aber u>ie fie nac^|)er burd) baö ^umpftal ber Orbe Ijinuntcr faf)ren,

fangt er bitterlich an ^u meinen. Cfr l;at an t^a^ Ö5lüd ber 9\ut)c bamal'g

gebad)t, unb ipie anber^ bie^ je^t iff, in t>a^ er binein fäl^rt: 'Ißo ift mein

3ungbrunnen geblieben? (lagt er unaufbörlid), foba§ '^Inna, bie nid)t an ben

'^^oben feiner Trauer gelangen !ann, fc^on bitter n)irb, t)a^ bie 9'Jabel feinem

i\opf bod) gefc^abet \)ahc.

94.

3n ben felbcn '^^aitagen, ba Äcinrid) 'pcftalo^ji fo u^eid)en Äer^^enö

oon ber überftanbenen 5?ranfl)eit nad) 3fferten jurüd fäi)vt, reift '^onaparte

feinem .s'beer nad), ben v5elb;iug gegen 9\u^lanb ju n^agen. 9tod) einmal üer--

fammelt er in '^reöben bie beutfd)en Stönige unb ^yürften al^ feine 93afaUen

um fid), beDor er bem hinter in tcn rufftfd)en Steppen entgegen }^w^t. 0a^
C^^epränge feinet 'v!lue;marfd)eö, ben aud) "^aufenbe ihmi (3d)iuei5erfcbnen mit--

marfd)ieren, ift taum in bie Cfinöbe üertlungen, unb eben legt ber erfte QBinter--

fd)nee bem 3urarücfen feine *Sd)ut5bcde auf, ali^ ber "^^ranb uon 9?coßtau

fein blutigeö ?iorblid)t lcud)ten läftt. 9'Jüd) fuib eö tt)enige, bie ben 6d)cin

ju beuten magen; aber balb fliegen bie ©erüd)te an ben l'anbftraf^en \)\n,

tci\) ber H3cltberrfd)er in einem (2d)litten allein burd) '5)eutfd)lanb jurürf ge--

floben fei, inbeffen bie L'eic^enfaat ber grofjcn 'Qlrmee in ^vutjlcinb geblieben

n>äre. 7ßäl)renb fid) eine bumpfe Ci'nuartung über bie ??ienfd)en legt, fängt

bei ben preu§ifd)cn JJel;rern, bie nod) in 3ffcrten fnib, bie Unrut^e an ,su

brennen; taum fallen bie evftcn (v^i^,^apfcn ücn ben ^ad)ränborn, alö fie

ibrem 'i^aterlanb ,^ufliegen.

'^cnn ber 5Trieg aud) fiivi? crfte ber Sd)n>ei,^ fern bleibt, betommt ibn

bie ""^Inftalt bod) ,\u fpüren; fd)ün mit ben preuf3ifd)en l'elprern finb 3öglinge

beimgeroift, unb aud) fonft holen beforgte (fitem ibre .H'inber. 9?^it bem ^rül)--

jabr fd)mel,^on bie Cfinnabmen bebentlid) bi"/ lüäbrenb bie '^luiSgaben, Don ben

9iiebererfd)en 3been gebüngt, üppig in«( 5\raut fd)ie^cn. (i'ö gebt fd)on n>ieber

lüie mit ber Aabrit im 9ieubof, Meinrid) ^eftalo.^^i in feiner l^ebrängniü

ftopft bie tlcincn l'öd)cr auß einem grofH'n, unb nod) einmal nuifj ^Jlnna

Sc^ult^c§ QUO ibrem (Ererbten fed)C!taufenb ?fraufen l)ergeben, ben Q3antrott

ab^umebrcn. 6ic ift fünfunbriebygjäbrig, ald fie ben l>att unter5eid)net, unb

ibr CSinfel )Ui)t fd)on alö 3üngling babei; ibm ben 0\eft beö Q3ermögenß ,^u

fiebern, »üirb ein Q3ertrag gemad)t, bcr fie nun felbcr aucb auf ben 9lltentcil
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fe^t, foba§ fie beibe md)tö mc^r beft^cn, alö ba§ jtc — mie bie l^ebrer

auc^ — i()re llntertunft in ber "^Inftatt Ijaben: 3e^t fann ic^ md)t met)r t>a^

Senfblei beiner Stürme fein, fagt jte 5U i^m, je^t bin id) leid)t tt)ie bu!

93}ä(;renb er fo ha<& Sd)ne(fenbauö feiner ©rünbung inüf)fam weiter--

fd)leppt, ift bie Q3ölfcrfd)(ad)t bei Ceip^ig gefct)lagen, unb wie 93onaparte

früher t>k 93öl!erfd)aren (furopaö gegen feine "Jeinbe geführt f)af, fo brängen

fie nun gegen ibn. (fbe bie Sc^ttJeis fid) beffen üerfiebt, ffe{)t bie ioaupt--

armee ber Q3erbünbeten in ^afet, bereit, nac^ <5ranfreic^ einzubringen; bie

^agfa^ung befd)lie^t eine oorfic^tige 9'JeutraIität , aber nun gibt e^ 5n>if(^en

"5ür unb ^iber !eine 9?^ögli(^!eit me^r, unb bunbertbrei^igtaufenb Öfterreic^er

rürfen ungefragt inö Sc^mei^erlanb, htn Äeerweg jtt)ifd)en 3ura unb hm
*^(pen naä) ©enf ^u nebmen. 3fferten liegt mitten in ber ^abn, unb ai§

fd)on ^aufenbe burcbgerüdt fmb, reitet eineö ^ageö ein Offizier mit bem

93efebl in bie Stabt, baö S(^loB für ein Cajarett ^u räumen! ^ommt mir

alle^ tt)ieber? ben!t Äeinrid) "^eftalojji; aber nun ift er nic^t mebr ber bi^f-"

lofe ^aifenoater in Stan^, unb a(ö bie (Btat>t jwei '^Ibgeorbnete nad) 93afel

inö Hauptquartier fcbidt, ha^ Übel nod) abjuroenben, frf)Iie§t er fid) tro^

feiner neununbfe^Sig 3abre ben beiben an.

0ie mobif(^en Stabtberren finb nid)t erfreut, al^ i^nen ber ungefämmte

Sonberling auc^ nod) in ben ^agen gepadt wirb, unb xvo fie 9^aft machen

unterroegö, »erleugnen fte ibn oorftc^tig, um nid)t für feineögleic^en §u gelten.

9lber al^ fie nadi) ^afel fommen, xvo e^ t>on 'Jeberbüfcben unb golbbeftidten

Uniformen mimmelt unb auf ben Strafen bie 5?aroffen ber ^ürftlicb^eiten

brängen, fmb bie ^üren ber Äeereöämter nic^t fo offen tt)ie unternjeg^ bie

©aftböfe; ber 955e(tfrieg ^at feine Seit für bie ^ünfd)e fteiner Canbftäbte,

unb felbft bie '^^Ibgeorbneten ber ^agfa^ung §uden mit ben '•^Icbfeln ; fie müßten

ungebört abfabren, tt)enn ibnen ber ©reiö nic^t bie '5^üren unb Obren auf--

mad)te. '2öie fte fid) lieber nad) ibm umfeben, ift er eine t>ielbegebrte 93e--

rübmtbeit, unb fd)on am britten ^ag bürfen fte ibm ^ur 'i^^lubiens beim ruffifcben

^aifer folgen.

®er empfängt ben runzeligen "tollten inmitten feiner '^Bürbenträger tt)ie

einen Sauberer, unb fd)on fein erfteg '^Bort entlebigt bie Stabtberren »on

Sfferten aller Sorgen. 9^ur tt)urmt eö fte, t>a% Äeinricb ^eftatojsi fid) nid)t

fogleicb — tt?ie eö fd)idlicb tt)äre — mit ebrfürcbtigem ®anf surüdjiebt,

fonbern ben Äerrfd)er aller Q^uffen rt)ie ibreögleicben in^ @efprä(^ nimmt;

obtt)obl fie nid)t \)övtn, tt)aö er ibm alleö fagt, tt)eil ber 5taifer fcbrittroeife

oor feiner Cebbaftigfeit jurüdroeicbt gittern fte um feiner Subringlicbfeit willen,

unb al^ er ibn nacb einer 93iertelftunbe hx^ an bie gegenfeitige ^ür gebrängt

i)at unb immer nocb nid)t nad)gibt, fogar bie Äanb i)tbt, um ben 5^aifer nad)

feiner ©ewobnbeit am ^nopf ju fäffen, möcbten fte ibn an ben deinen binau^--

Sieben. 0odb fcbeint ber Ä^aifer anberer *^nftcbt ju fein; fte wollen eö nicbt

glauben, aber fie feben eö mit ibren klugen, tt>ie er ben alten SDZann, bem
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im CiMfer fein (ctninipf gcnitfd}t ift, cjerüt)vt in bie '^Innc [d)lic^t, beoov ev

ficb luicbcr ,vi ben (3taati5cjefd)äften feine» ©efoicscö luenbct.

^Vi bei- ?\üdfal)rt luoUen bie beibcn feinem ^JKfer bienfteifvig ju >bilfe

fein; ober nun fd)cint bcm Örei» bie le^te Q3evnunft ,?,u entfai;ven : ev fragt

fie felber ouö feinem ^raum, ob aUc^ in Orbnung toäre? .sbeinvid) '^eftalossi

fmb in biefen Q3a^lcr ^agcn anbere '5)inge n)id)tig geworben alö Offerten unb

feine 'Clnfralt. 9Bobl ^at er bem Kaifer bev 9vuffen üiele^ gefagt, lüie ber

??uMifd) burc^ einen naturgemäßen '^ilbung^^gang in bie ?}2enfd)^eit eingeführt

Herben muffe; aber er fül)lt, eö müj^ten 9!)tonate, nid)t 3tunben ber '^rebigt

fein, um feiner '^etfd)aft unrflic^ bie Aerjen 5U luecfen: (ü^ finb nid)t bie

??ienfd)enbinge, bie ben ??(äd)tigen cin^ Äerj gelten, fagt er 5U ben Gtabt--

berren, bie garnid}t merfen, baß er mit ftd) felber fprid)t, e^ gilt nid)t bie

??cenfd)boit unb nid}t einmal ibr T>olf, ^^ \\t nur ibre 9?cac^t. "vJlber biefe

9?iad)t allein fann nid)tö als Äeere unterl;alten unb l'änber mit 5trieg über^

Rieben; menn banad) ber xSriebe fommt, ift fie rt)ie eine 6d)elle ol)ne i»\1öppel.

3d) tt)ü§te einem, ber mir folgte, eine 9D^ad)t in Ciniropa ^u grünben, bie

nuid)tiger als '^^onaparte iräre ; unb id) fage cud), tuer ei5 am erften mit mir

l;ält, bem nnrb bie .sberrfcbaft in Ö^'uropa sufallen!

(fr I;at bie beiben 8tabtberren auö Sfferten nun n)ir!lid) an ben 9v0(f--

fnöpfen gepadt, unb obu^obl fein ??tenfd)engeift fübner als! jemals auf '^Iben--

teuer in bie Sutunft reitet, murmelt er nur ^Oorte, bie fie nid)t oerfteljen.

^0 fmb fie frol), alö er cublicb fcbtoeigt unb fie losläßt; benn fo betroffen

fie nocb immer über bie Ci5eltung biefeä unfd)einbarcn ©reifet fmb, ibn in

bie "^Irmc ju fd)ließen t>ermöd)ten fie nid)t, tro^bem c^ il)nen ein 5laifer

üormad)te.

95.

(co jufäüig ber "i^lnlaß biefer Ovetfe nad) T^afel für Äcinrid) "^eftalosäi

gcn^efen ift, fo bebeutenb n>irb il;re ^olge. ^r fäi)vt ben 6tabtl)erren juliebe

über ^^ern ^uriid, lüo fie einen ^ag lang bleiben n^oUen, nod) obne 'Qll^nung,

baß bieö gefäl;rlid) fein tonnte. ^d)on juhm ^age Dor *3Bcibnad)ten b^ben

bie '^'^erner bie napoleonifd)c ^^erfaffung üon 1(S()3 abgefcbafft unb fid) imeber

nad) ber ebrn>ürbigen Orbnung ber ^niter eingerid)tet, bie il^nen von neuem

bie 3unngberifd)aft über ben '^largau unb bat^ '^'i}>aa'\)tU-\nt> geben foU. >5ie

unffen, bcir^ fie beim 'dürften ??icfternid) für fold)e O^clüfte 9\ürf()alt finben

unb babcn fd)on ben bfterrcid)ifd)en Obcrft 73ubna beauftragt, im 1>urd)rüden

bie üerbafue liberale ?vegierung in l'aufanne ein^ufterfen. <So ift jeber QBaabt'

länber in 'V>cv\\ n^eber ein Qfmporer tt)ic ,^u 0aüelö Seiten, unb alö ibeinrid)

•^eftalovy fid) in ber ^rübe nad) feinen ?vatel;crren umfiebt, fmb fic noc^

am '^Ibenb eilig mieber abgefahren.

Cf^ u>itb ,^n?ar nod) nid)t mit 9?iueteten gefd)offen, unb er fommt un-

gefäbrbet au^ ben finfteren 'Jrutjgaffen ber alten T^ärenftabt uneber l^inauö;
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aber feine iSd)tt>ei,^er (^^ebanfen Oaben eine böfe (Ifvfd)ütfeninc} erfahren. 9hin

erft fiel;t er, wa^ bicfer (^iecjei^niarfd) bcr 93erbünbcten bebeutet: er foU ber

eurepäifc^en ^elt bie (e^ten siuanjig 3ci()re wie ein C3ej"d)Wür au^fd^neiben,

unb bie6 becjreift er fofort, ta^ feine ??ceufd)enbi(bunc} mit 5u bem @efd)ivür

gebort. 3war wirb er auf ben «3d)u§ be» ruffifc^en 5\?aifer^ unb ber preu§ifd)en

9\egieruncj red)nen fönnen, aber fein ^er! tt?irb in einer fo furierten '^öelt

feine ^ebensluft tnebr l)abin. Qi.v ift nun felber bie £d)eüe of)ne 5?{öppe(,

unb fo luftig er über bie üorfid)tigen ?\at^berren gefpottet i)at: nun tommt
er lüie fie mit einem @efüf)l ber ®efaf)r in 3fferten an. ^ie erften 3ög(inge,

benen er vov bem Ort begegnet — eö finb tk 3it)iUinge eineö Pfarrer» au^>

bem ^raöerfer '^ai — t)oIt er ^u fid) in ben ^agen unb ()ä(t fie feft, alö

ob fd)on bie ßanbreiter fämen.

(Sr finbet "^inna unb bie geborene xyröf)lid) in einer "vilufregung, bie ber

feinen gen?a(^fen iff: ?^ieberer, ben jebermann nod) im Q3er^ältni*5 mit ber

(Segefter glaubte, bat fid) mit ber 9vofette 5?aft{)ofer oerlobt, ber er im oer»

gangenen 9cot>ember ba^ "^^öcbterbauö alö ©gentum abgetreten i)at, tt)a^ ben

grauen g(eid) nid)t red)t gett>efen ift. ^2lud) i()m !ommt bie 9'lac^ricbt un--

ermartet, aber länger aH eine 93cinute oermag er nid>tö ^>irgerlid)e^ baran ju

finben : ^ir muffen nun alle jufammen bitten, fagt er auö feiner ^elf, unb

erft atö \^nna, bie fd)on '^öunberbinge auö ^afel gebort ^at, ii)n üerbu^t

fragt, ob e^e t>ielleict)t bod) anber^ gemefen fei, al^ ba'^ ^reubengefpräd) burd)

Offerten gei)e: berichtet er üon feiner 'iiJlubiens, barüber fie für biefen '^Ibenb

boct) noct) miteinanber frö^lid) finb.

*52lm anbern 9?^orgen aber ift ber (Spu! lieber ba unb böfer, alö er i^n

t)on 93ern nütbrad)te. So mu§ 9'Joal; ^umute geroefen fein, benft er, a(ö er

bie '^lrd)e baute: unb meine »ier biden ^ürme fi?nnen nid)t fd;tt)immen, aud)

ift eö gar bie 3tt)ingburg beö 3ä{;ringery felber, barin id) ft^e! 3cb nm§
mein ^eftament fc^reiben, fagt er ju ''2lnna, aber fie merft balb, ba^ eö nid)t

t^rcm €n!el ©ottlieb gilt: „'-^In hk Hnfd)ulb, ben (Srnft unb b^n (^belmut

meinet 3eitalter^ unb meinet 93aterlanbeö" fte^t oben barüber, unb wenn er

jemals ^orte für feine innere 93erebtfamfeit fanb, fo gelingt eö \i)m bie^mal.

^r i)at in ^ern unb fc^on in 93afet fagen l)ören, ba% e^ bie alte 5tultur

berjuftellen gelte: aber nun leud)tet er bie gerübmte 3eit ber 93äter mit bem

£id)tfd)ein ber 9)^enfcblid)!eit ab unb jeigt, ba^ ibre ^i^igen ^reifer nur bm
äußeren ®lan§ be^ gefeUfd)aftlid)en £eben6 meinen. 5\!ultur aber ift nur ba

— bie^ fe^t er fcbarf ins 2id)t — wo ba§ ©emiffen besi einzelnen ficb äur

fmlicben ^erfönlicbfeit burd)finbet unb auö ber ©efellfc^aft eine ©emeinfc^aft

folcber ^erfönlicbfeiten wirb. 'S'arum tann 5tultur nicbt burd) eine Q3er»

änberung ber äußeren 3uftänbe berbeigefübrt merben, ibr 93oben ift allein ber

9)^enfd): Ca^t unö 93^enfd)en werben, bamit wir Bürger, bamit wir 6taaten

Werben fönnen!

(£ö fd)winben i^m ^od)en unb ^^onate über biefer Schrift, unb bie
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^äcjlid)teit, fo peinlich unt» uornunTcn [ie \i)n bebrangt tinrö eine ferne lln--

UMvtUcbteit. -??uind)erlei Jr»-'""^^^ iroUen ber bantrotten Qlnftalt mit 9teuerungen

in ber THUUMltung aufl;elfen, unb "^Inna tonunt uon einer Oveife nad) 3üric^

nid)t jurüd, UH^il fie ber T^efferung nid)t im '^ege \td)cn ipiU, 9^ieberer

|)eiratet bic Mviftl;efer nnb get)t für vDconate mit il;r auf bie ibod)5eitöreife

:

e^ n>ii-b abgerüftct, iia^s ift ta^ einzige, xva^ er baoon n>al)rnimmt, unb t)a^

treibt i{;n n>ieber in bie ©ebanfen feiner 6d)rift jurücf. (i-^ ge^t an ben

Cftrunb feiner ganjen i?eben^arbeit eö ge^t an bie ^urjeln ber europäifc^en

??ienfd)beit, ba ift ba^ jufäüige Sd)idfal feiner 9lnftalt nid)t met)r alö bie

uerfprit5te ^eüe eineö raufd}enben ötromeö. '^llö bie fiegreid)en 9?iäd)te auf

bem ^Biener 5\ongre§ ha^ ^c^idfal t'uropa^ beftimmen tt)oUen, ift ber 'Jtei'

l)err ocn ^rtein ber erfte, bem er bie 0d)rift überfenbet; ganj al^nungötoö,

ba^ bie ^riebfeber ber beutfc^en 93efreiung fd)on mieber auiggefd)altet ift,

ireil iü' nur noc^ t>k gierige Q3erteihjng ber l^änberbeute gilt.

Ci'0 ift 5um legten 932al, t>a^ ber ??cenfd)engeift in Äeinrict) '^eftalosj^i

auf ein europäifd)eö '^Ibenteuer reitet; feine Seele ft^t unterbeffen in ben

?töten feiner '^Inftalt ju Sfferfen unb märtet, rvtv \{)v barauö jum 'Jrieben

t)ilft. '^ie 9\eife nad) 93afel \)at nid)t ba^ hznad)havU 05ranbfon t>on ben

ijajaretten frei()alten tonnen; oon bort auö verbreitet fid) ba^ Oteroenfieber

ber öfterreid)ifc^en öolbaten bod) nac^ Sfferten, unb aU ber Äerbftroinb bie

gelben '^Matter auf ben '^eg ju treiben beginnt, trifft eö bie geborene '^rö^--

lic^. 3ni fiebenunboier.^igften 3a{)r i^reö fd)affnerifd}en Cebenö legt \i)v ber

^ob bie .sSänbe ineinanber, bie feit brei5ef)n 3at)ren ba^ Äau^mefen ber "CJlnftatt

gehalten {)aben. "vIKö fie ben Sarg ijinaui^ bringen, trägt .'öeinrid) ^eftaloj^i

feine .sSoffnung met)r f)inter{)er: "i^nna ift Don 3ürid) auf ben {)ieut)of ge-

gangen; er möd)tc üom .H'ird)bof ,^u i^r laufen, \tatt in ba^ t>ern:>a()rtofte

Sct)loH jurüct ,^u gelten, mo frembe 5bänbe fein i3cib unb feine '^erte au'^geben.

3n biefor 3eit nimmt Oticberer fein iberj in bie .sbanb ; er i)at fd)on auf

ber Äod),^eitereife feinen ©egner Sd^mib in 7.>regen,s befud)t, ben alten @roU
au:^iulcfd)en ; nun fe(u er viele "^^riefe baran, bem '^^rol^igen bie ?vücffet)r

ab.^ubitten, loeil er allein mit feiner realen ,S\raft, mit bem 'Dxuf feiner i.^el)r--

unb Oxegicrfäbigteit bie '"^Inftalt retten tonne. Unb iuäl;renb bie eiferfüc^tig

ftreitenbcn ??uid)te auf bem QBiener i*Tongre^ mie eine gcftörte Spa^enfc^ar

auffliegen, lueil Q?onaparte nod) einmal ba5 (ölüd ber ^eltgefd)id)te t>eD

fud)t, tommen tur;^ nad)einanber ^wci '^agen nad) 3ffcrtcn gefahren, bie

ibeinrid) l>eftalo\y feine ficbcnunbficb,i)igiäbrigc Tvrau "Clnna mit ber i)axt unb

grau gemorbencn l'ifabetb unb ben "tiroler Sd)mib loieberbringcn. Q3eibe

irerben auc^ oon ben anbern iubelnb begrüf?t, unb '^fingften ift nod) nid)t

im l'anb, ba ,^eigen Stunben^ciger unb Ulpriücrt luieber ben feften ©ang bc^

$.ll)nuertö an. '2llö ob fie einem Sauberer gcl)orc^ten, tommen neue Söglinge

l)in',u; baö ©elb regnet nid)t nod) einmal ^^um 'Dac^ l)erein, aber eö fliegt

auc^ nid)t me^r ^inau^, lt>eil eiferne Sorgfalt eö ht\)üUt.
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Äeinric^ "^cffalo^st i)at nic^t gebad)t, no^ einmal forgenloö unter ben

l)of)cu Geebäumen fpajieren ju !önnen; aber fo febr er bie Sriöfung auö ben

täglicben 9töten füblt, bie l?anbfd)aft iff taub für i^n gen?orben, unb e^ fann

ibm begegnen, tt)enn er 't^lnna juüebe üor bem ©elärm ber Söglinge beifeife

ge^t, t>a^ er fic^ felber erleichtert fübtt, baö ©emübl ibrer Stimmen nicbt

mebr ju boren: er i)at Sebnfuc^t nad) ber i>avUn Stiüe beö 93irrfelbeö, bie

^Inftalt ift ibm verleibet, unb er möchte fein ^Baifenbauö \)ah^n. '^Ixt a\i

feinem 9vubm — fogar ben ^(abimirorben i)at ibm ber rufftfcbe .^aifer ge--

fanbt — mit bem fremben Sulauf in feine 'i^lnftalt !ommt er ftd) üor tt)ic

ein ^agen, ber mit ben 't^lcbfen nacb oben auf ber 935iefe ftebt unb mit ben

fd)nurrenben 9\äbern ein Spielzeug ber Äinber ift: Gelange icb nic^t mit

einem "^Irmenünberbaug gejeigt b^be, n)ie ber ^rmut au^ ftcb felber gebolfen

njerben !ann, ^at bie ^etbobe nur ber 6d)ule, nic^t bem 2eben gebient,

unb mein 'Jöer! ift nur i^alh getan! fagt er ju Sd)mib. ^^Iber ber fcbüttelt

eifern ben 5^opf: er folle ibm »ertrauen, ba^ er fid) eber beibe Äänbe ah--

baden lie^e, alö ba^ er ibn nocb einmal in folcbe Unbill tt)ie ^kx !ommen

lie§e! (Sb^ ^^ "^^b^ ^bne 93erfcbulbung auf ben 9^eubof ^urüd !i5nne, lie^e

er ibn ni^t fort! Sr braud)e t)ielleid)t nicbt länger aU ein 3abr, aber ba^

muffe er au^b^lten!

^enn Äeinricb ^eftalo^i^i über folcbe ^orte bei 9lnna !lagt, obtt)obl

er ftcb ber £iebe barin freut, legt fte tt)obt feufjenb ibr 93ucb auö ber Äanb

unb ftebt ibn über bie Q3rille tt?ie ein <5[)Zeertt)unber an, ba^ er no(^ mit

grauen Äaaren folcb ein i^inb feiner Unraft fei. 6ie lieft nun ^iemlicb ben

ganzen ^ag unb fprid)t oon ben fingen unb ©eftalten ibrer Q3ücber, alö ob

fte bie Q[ßirflicbfeit mären. Q3on ibrer legten 'vJlnmefenbeit im 9'ieubof l)at fie

i>a§ 9cibelungenlieb mitgebracbt, n?ie ejf ber Gtabttrompeter^fobn unb Patriot

Füller au^ ber ©erme §um erften 9}^al in <S)rud gab ; baraug ift eö gekommen,

ba^ fie Gcbmib ben ingrimmigen aber treuen Äagen t)on ^ronje nennt.

€r mag ba^ graufam b^ibnifcbe Q3ucb nid)t, vok er eö nennt, unb er

fcbmoUt oft in einen @reifen§anf, tt)enn fte fcbon lieber über 5?riembilbeng

^lage njeint; aber e^ tut ibm tt)obl tt>ie ' alter ^ein, i>a^ fte fo gerubfam am

<5enfter ft^t unb §um n?enigften fein ^er! in 3fferten nun al^ geftcbert an*

ftebt. '^öenn ibn felber bie Unrube quält, fcblüpft er gern für einige 'Minuten

in ba^ ^ebagen ibreö berubigten "t^Ilter^ ein; er n>ei^, ha^ fte einen ge»

preßten S^latfcbmobn im 93ucb liegen f)at, ben fte im Sommer au^ bem

Scblo§garten bracbte, unb i>a^ »erblaßte 9^ot baoon braui^t nur auö ben

'blättern ju leucbten, fo möcbte er fcbnurren tt)ic ein 5^ater in ber 9fenn)ärme.

So glübt ibnen bai 3abr ftill ju (fnbe, ba^ imermartet ba^ le^te ibre^

^ebenö ift. ^nfangö ©ejember toivb fte »on beft^gen 93ruftfcbmersen über-

fallen, bie ficb nacb einer fiebrigen 9cacbt in Scblaffucbt löfen. ^m britten

9^acbmittag tr>a6)t fie auf unb ftreicbt ibr bünneö ioaar ^urecbt tt?ie ein

9)cäbd)en, ba^ ft(^ üerfcblafen hat: Siegfrieb \)at wie ^{)xiftu^ feinen Sobn
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cjebabt, facjt fic auc> il^rcm '^rauni unb mufj nocl) (äd)clnb meinen, lueil fie

an ifjren ^atcb bcnft. "21 (il^ fic bann topffd)ütte(nb über it)rc Q^enuirrung

aufj^eftanbcn \]t unb auf bcm ^ofa fxi^t, I)cbt fie bie bciben .Sbiinbe t>or bie

93ruft unb fiebt ibn au^ einer tiefen T^cnuunberuncj an: Q.Bie fcltfani ift ba^,

^cftalcv^i, in *ccblaf ^u fallen unb tt)ieber §u envad)en! (fr ^ört nid)t rcd)f

barauf, u?eil er \\)v bie 8d)ube f)oIcn und; aud) fäUt il^m ein, ba§ nun balb

tviebcr 7i>cibnad)tcn unb ^ceujabr ift, ido er in ber itapeUe fein Äauö an--

fprcd)en nui^, unb une er bic^mal e()er ein Q3rot, au^ ©otte<^ 5\orn gebaden,

mitbringen fönne a{§ einen 6arg! ^eil foId)e Einfälle in ibm il;r eigen-

tt>iUige^ iieben baben, ift er gleid) eifrig babei, ©ebanfen baran ju fd)nüren —
inbeffen fie — nid)t anberi^ glaubt er — bie Äänbe finfen läf^t, nod) einmal

in ibren »3d)Iaf 5U fallen. 9lber mie eö barüber bunfel in ber Gtube tvirb

unb er bie ??ceffinglampe I;olt, bie aud) ben Qßeg oom 9teubof l)ierl)er ge--

funben i)at, fiet)t er, ha^ fie ju breien im Sinimer gett>efen finb, oon benen

jmei il;m unbemertt n^cggingen.

96.

'Q\{^ '^inna (5d)u(tl)e^ begraben njirb, bie für Äeinrid) ^eftalo^ji burd)

ad)tunbDier5ig 3abve ta'o 3entblei feiner Stürme gen?efen ift, gibt eö eine

^rauerfeicr für Offerten, a(ö ob n>irflid) bie £d)loJ3bcrnn geftorben nnire.

(Eilfertige Ciebe l)at bei ber 9vcgierung in Caufanne bcnnrtt, ba|3 ibr (Barg

im i3d)lo^garten beigefe^t werben barf, unter }s\vz\ alten 9'(uf;bäumen, bie fie

gern [)atu; unb für .^öeinrid) ^eftalo^ji ift fc^on ber '^lal) baneben bereit.

3rgenbir>er {)<t\tct il)m ben ^[ßlabimirorben an ben Ovod, unb aud) fonft ift

foDiel (Sorgfalt um bie feierliche Gtimmung beö "^^age^ bomübt, bafj er fid)

alö bie triUenlofc Äauptfigur biefer Äanblung umf)er gefd)oben füi){i unb cr--

löft ift, enblid) au^ bem <2d)iüall oon ©lodengeläut unb feicrlid)cn ??cienen

in feine ^tubc j^u fönnen. (fr i)at nod) immer für t>a^ ^rübJabr b*-'i"did)e

'^läne mit bem ?ieubof gebabt, unb eö foUte eine gemeinfamc y'icimtebr aiii

ber tt>clfd)en Tvrembe fein. 9cun l)at er feine »sbcimat mebr; benn \Jlnna liegt

bier in ber frcmben Cfrbe unb nnirtct auf il;n. Obirobl feine ru{)e(ofen ©e--

banfen auf ben 753egen bor '^^ergangcnbeit mit Q3onuürfcn unb i*\lagen feiner

Unbcftänbigteit nad> ibr fud)en, bicfe Ouat ftcbt unbclveglid) in ibm: 9uin

bin id) fd)iffbrüd)ig, tlagt er, unb niemanb fann mir mieber üon biefem (S^lenb

belfcnl

(co erlebt er feinen fieb.ygften C^V^burtötag einfam unb büfter, unb aucb

bie 3uftänbe in ber '^Inftalt fmb nid)t mebr fo, bafj fie ibn aufbcitern fönnten.

^iü ob er nur ben ^ob ber Mausmuttcr abgeiüartet b^itte, ift ber l'ebrer-

ftreit beftiger aii je aue!gebrod)en; bie 5Trän5c liegen nod) auf ibrem @rab--

bügel, ba fmb bie y^änbe, bie fie banben, fd)on mieber in 'Jveinbfd)aft geballt.

(Sie baben ben 5!iroler gerufen, ban er Orbnung in bie '^eripabrlofung brächte,
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nun er £lnmcnfc^tirf)eö leiffef, bie *2lnffalf ju retten, nehmen fie '^^Inftoft an

feinen ??iittcln: Obmo^I nur nod) ac^tunbfieb^icj Söglinge ba maren, aU er

fam, lebten swetuubsurnnjig £et)rer »on ben (^innabmen; er fünbicit ben (!fnt--

bebrlid)en unb fürst ba^ &ei)a{t bcr anbern, er forgt für einen 6tunbenp(an,

ber bie l^ebrfräfte au^nui^t, unb ]Ki)t unbeucjfam barauf, ba^ er eingehalten

tt)irb; er richtet eine 93ud)fü^rung ein, barin Uin 9\appen feitwärtö gebt,

unb räumt mit ben 9ciebererfd)en Q3erlagögef(^äften, ber 93ucb{)anb(ung unb

©rucEerei auf. *^lucb fann ibm niemanb nacbfagen, ba^ er ben eigenen Q3ortei(

fuc^e, tt>ei( er am erften ^ag feine mübfamen (frfparniffe obne Schein unb

3inö in t>a^ £od) ber Q3erfd)ulbung binßinöett)orfen \)at. 60 ift er in QSabr--

f)eit ber unabänberlic^e Sfunbenfd)lag, ber alle^ bebrängt, \va^ faul, p^antaftifd)

unb forgloö ift.

^er, ben eö am ärgften trifft, ift 9cieberer; er ift bie rechte Äanb gc--

h)efen unb foü nun folgen, tt)o bie linfe fommanbiert. 9}ie^r atö je i)äit er

ficb für ben Äerolb ber 9DZetf)obe unb üeracbtet ben untt)iffenben 9\ed)enmeifter

:

fo mirb er bie 93ranbftetle für bie 93erftimmung ber anbern. Q3erbittert

burcb ben llnban!, unb ta^ fie i^m mit it)rem Streit biefe Seit entmei^en,

fteüt fic^ Äeinrid) ^eftabjji fefber t)or if)ren ®roü, Scbmibt su fc^ü^en,

um 5U erfaf)ren, ta^ ficb feit btn 5agen Steinbrüd)et^ nid)tö für \i)n ge-

änbert \)at: fein Cebrer bamat^ i)at ibm feine ?[Ränge( graufamer oorgebalten,

alö e^ nun bie eigenen ©ebitfen tun, unb namentlicb 9tieberer füi)vt eine

Spradie, alö ob er nur ta^ verunreinigte @efä§ oon 3been tt)äre, bie in

feinem '^zmx Diel reiner unb mäcbtiger brennten. '^Ic^, t>a^ id) einmal gerabe

unb einfad) meine Strafe geben fönnte, !(agt Äeinricb ^eftalosji, ftatt immer

auf bie t5^oltor meiner llnfät)igfeit gefpannt 5U fein!

Snbeffen i^n fo bie eigene ^TlmU »erbeut, ftel)t ber tiroler kaltblütig

auf bem "Tlnftanb; er i)at mit feinem Äer,sen um ber 6egefter miüen be5al)lt,

bie ber anbere bamalö fortwarf, unb lä§t fid) burd) fein ©efübl mebr »er--

tt)irren. 95)äl)renb 9cieberer über ben geiftigen 'Verfall ber ^Inftalt lamentiert

unb ficb mit einer ^int oon Briefen in feinen Äa^ b^n^infcbreibt, alö ob er

nacb bem (iborberrn 93runi nun ben x9^eifter felber alö ^obfeinb ber ?3^etbobe

befämpfen muffe, febrt er bie legten 9^efte ber llnorbnung auö, biö aud) für

9cieberer fein ^la^ mel)r in ber ^^Inftalt ift. 60 ftnnloö \i)n ber i5a§ gc--

mad)t l)at, er tt)ei§ bie Stunbe feinet "^bgangö bod) ^u n^äblen, ta^ bie

Ä'ränfung Äeinricb ^eftaloj^i in^ Äer,^ treffen mu§.

So ift "^fingften, unb bie ^onfirmanben ber ^7lnftalt foUen burcb 9cieberer

in bie (ibriftengemeinfcbaft aufgenommen werben; um ber befonberen tyeierlid)--

feit willen ftnb aucb »iele Sinwobner in ber Sd)lo^fapelle, a{€ er bie ^anjel

befteigt. Q3or^er baben bie Söglinge eine Kantate aufgcfübrt, unb wie brausen

im jungen @rün ift in ben Äerjen brinnen bie Stimmung beö ^eftei, ba^

fo feltfam bem ©eift in ber 9}Zenfd)l)eit gewibmet ift, bem Äeiligen @eift,

ber nacb bem apoftolifcben ©laubenöbefenntniö fogar gleid) bem 93ater unb
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<3cl)n al^ göttlich ocre(;rt unrb. ^a^ merfmürbige ^iäbd)cmt)ort feiner

fferbcnbcu ^raii t>on ^iegfrieb unb CLf)nftu^ iff Äeinric^ ^eftaIo5äi nod)

nic^t fo aufgeblüht tt)ie an bicfem ^fingffmorgen, wo e^ \t>m rounberlid^ an

bic (Schläfen tiopft, um tt>ieDieI {)eUer unb fiegfriebljafter bie ©eftalt (J^riffi

in biefer £rfd)einung geworben ift a(ö in feinem ganzen Cebcn »on ^ctf)le^em

bi:^ ©otgatba. ©er ©eift mad}t lebenbig, fagt er glücffclig t»or ficf) bin, in»

beffen ber ^uuftton ?iieberer^ mit xx>ai)vcn ^ortfcbauern über bie Q3er--

fammlung regnet. Unb mer!t erff, ba% ettt>a^ gefd)iebt, a(^ bie QBorte, bic

eben nod) fo raufc^enb floffen, gel;acft unb {;eifer in bie 6tiUe fallen, bie ftd)

ibnen erfd)rocfen entgegenfteüt. Unb auc^ bann mu§ er feine t)erftörte Seele

lange an ber 6d)ulter rütteln, ba^ eö ^irflirf)teit fei, mie 9^ieberer fic^ auf

ber 5lan,^el mit Ijabernben Porten üon \i)m loöfagt unb i^m am "^ftugfifeft

t>or ber ©emeinbe fein '^imt Einwirft.

©er 3orn fa^t ibn augcnblidlic^, unb er f)ört feine l'ömenftimme burc^

ben 9\aum fc^allen, il)m ben <5reoel i^u üermeifen, beoor er bie '^Borte be-

benden !ann. ©er rote 9cieberer bringt banad) feine 9\ebc j^u (5nbe unb

fprid)t aud) t>a^ ®tbzt jum 6(^lu^ tt)ie fonft; eö ift 5beinric^ '^eftalojiji, aii

muffe ein 'S}affer einbrechen unb fie alle ^inauöfd)n>emmen, bie ftaü einer

*pfingfterbauung nur bie Ää^lic^feit biefer Sänferei in ber Geele l)aben. ^r
fprid)t mit feinem, al^ fie ^inau^gcben, fentt feine 'klugen, um nic^t einem ber

3öglinge inö @efid)t 5U feigen, unb flüd)tet in fein i^immer irie ein ®e--

rid^teter : ^^ ift mein Äau^, in bem baö gefd)al), unb eö ift mein QBerf, baö

5U biefem (Jinbe jielte!

^^Inbcrn ^agö erbält er oon 9^ieberer einen 93rief; er gittert, bafe eine

\!Ibbitte ht^ '^reüel^ barin fei; al^ er ibn öffnet, ift eö eine 91ufred)nun9

feinet ctunbcngclbc^. Unter allen ??ti§lid)feiten feiner l^eben^erfatjrung ift

i^m feine fo oerbafjt mie bie, immer mieber an ben "^unft ;\u fommen, rvc

bie menfcblidicn T^erbältniffe mit 'ivranfcn unb 9vappen be,^al;lf merben. (fr

fürd^tct, i>a\^ ber Streit bicrin nod) bä^licber auslaufen möd)te, fd)icft i^m

am felben ^ag ba^ (Selb unb .yigleicb für bie geborene Maftbofer eine ©eneral--

quittung, ba§ er auf alle *i^Infprücbe au^ bem ??cäbd)enl)eim 'oct^xd)te, fic^

aber bereit erfläre, n?aei fie noc^ ctma ,^u forbcrn habe, alö gültig an,^une^men

unb ;\u bc5|ablen. ?cur enblid) fort in eine reinlid)e QBelt, flebt er, alö er bic

Quittung fortfd)icft; unb ba^ ©efübl, J^um n)enigften in ®elbfad)en burcb

ha^ Orbnung^mcvf <cd)mibe; nid)t meljr unfäbig ju fein, gibt bem "^Ubfc^ieb

eine grimmige ^röftung bei.

Unterbeffen bat ber 'vllueitritt O'Jiebcrer^ anbere mitgeriffen ; in ben näc^ften

$agen tünbigen ibm anbere l'eb^er ben ©ienft, foba^ er ^um guten "^^eil

mit <3d)mib allein in bor -^Inftalt bleibt, bereu Q!Bad)^tuin baburd) in ber

'^Bur^el angefd)nitten ipirb. Unb alö er fid) burd) biefe M'ünbigung bocb

roiebcr in bcii Cilcnb be« Streitet »^urücfgcworfen fiebt, ben er mit ber

Ouittung auö bem Aauö fenben trollte, tommt ibni and) ba«f 'Rapier böb>^ifc^
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äurüd . O^icberer unb feine ©attin er!enncn bie Quittung nic^t an ; fte glauben,

felber üiel bösere <5orberungen an \i)x\ ju baben, beren er ft<^ baburd) mit

einer böön?iüigen llnterftellung entlebigen tt)oüe, unb melben ben 6treit beim

•^rieben^ridjter an.

(So ift fd)on bämmerig, atö er biefe 9ta(f)ri(^t er^ätt in einer 'Jorm, bie

if)n aH einen Satan oon 93o^()eit unb binterliftiger 93ered)nung f)infteUt.

Unb nun erlebt er, tt)ie bie äußere 9\u^e biefer ^age eine Setbfttäufcf)ung

gett)efen ift, tt?ie ba^ Srlebni^ in ber Äirc^e nod) garniert auf ben ©runb

feiner Seele gefommen Xüav: nun fd)lägt eö ben 93obenfa^ feiner 93erbitterung

auf, ta^ er meint, in 93erjtt>eif(ung unb ©alle au^flie^en ju muffen, ^arum
lebe ic^ no(^! jammert er unb läuft in ben "^benb, um auö ber ^e(t ju

laufen, ©ie Sonne beö <5rü^fommertageö ^at nxd)t alle Äeüigfeit mitnehmen

!önnen binter bie Suraberge; nur unter ben ^o{)en 93äumen i)at ber '^Hbenb

feine Schatten eingefe^t, über bem See unb auf ben liefen an feinem Ufer

liegt ba§ pergeffene ßic^t biö hinauf in ben unwirflid) ^eüen Äimmel : €ö ift

ber ©ämmerung^fpuf meinet übriggebliebenen ©afein^, fü^tt er, inbem er

fd)tt)er gegen t)a§ aufraufc^enbe ^Sajfer oor feinen "^ü^en anläuft, eö tt)iü

nid)t 9^ac^t tt)erben unb ift bod) fein ^ag mef)r!

*21I^ cö ^itternad)t fc^lägt, finbet er ftc^ in naffen 5^leibem unter ben

9tupäumen im Sc^Io^garten wieber. Sie f)aben i^r einen gemeißelten Stein

auf^ @rab gefegt unb auc^ i>a fc^on 9^aum gelaffen für feinen 9^amen. ^c^,

hayi id) barunter läge, tt)eint feine üerjroeifelte Seele; gleich aber jagt fein

3orn auf, ha^ e^ ber 93oben feiner <5einbe fei, barin er liegen foll. Sie

baben mir fd)on lebenbig ben ©rabftein aufgefegt, fc^reit ttxva^ in il)m, unb

alg ob alle <5einbfc^aft biefer ^age gegen ii)n ftänbe in biefem Stein, fpringt

er il)n an unb rüttelt an feiner llnbett)egltd)!eit unb raft mit 'Jöabnfinnö.--

!räften, biö er i^n manfen fül)lt. Unb obgleid) Orgelffimmen in ibm auf-

quellen, xi)n §u »amen: er oermag bie 9vaferei nid)t au^ ben Äänben ju

bringen, biö ber Stein!lo^ fic^ l)intenüberneigt unb bumpf inö Srbreidb

fc^lägt. <5)a erft fte^t er, ba^ feine "^üße auf bem @rab unb ben jerftampften

93lumen fte^en; ber 93ann meiert t>on i^m, unb mit einem tt)el)en ^uffc^rei

tvivft er fid) barüber ^in.

97.

9^oc^ lange banat^, n^enn Äeinric^ ^eftalo^ji an biefe dlaö^t benft,

fürd)tet er, ben 95erftanb oon neuem ju oertieren, fo fürchterlich ift il)m ber

Sinbrud) finnlofer ^ut in feine Seele noc^ in ber Erinnerung. Sc^mib i)at

\\)n anbern ^ageö nacl) 93ulet auf ben Sura gebracl)t, mo il)n ber Q3ergtt>inb

unb hk Stille in eine ftarfe 5tur net)men. Sooiel er !ann, fommt Sc^mib

abenbö bie brei 93}egftunben noc^ ju il)m herauf; aber er mag nic^tö mel)r

oon Sffcrten ^ören, faft abergläubifc^ ift feine ^yurc^t, noc^ einmal in bie
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y-)eUc bcr ^einbfc^aft binunter '^u nüiffen. 3cii bin niicber auf t)cm ©urnigcl--

ftein, fagt er bitter, bie <-Ißelt tann mid) nid)t braud)en!

'^Iber ^d)mib i:)at ein Äeihnittel bereit, ba^ if)n auö ber ^üffc roieber

5U ben flie^enben l>runncu feince! Cebenö bringt. i3d)on oor bem fd)Iimnien

'^fingftfeft ift er nad> Stuttgart 511 bem ^"^erlegcr (Jotta gefa()ren, um einer

©efamtau^gabe ber Gc^riften tviüen; er [)at and) einen '^^rtrag juftanbe

!,iebrad)t, aber tt)ie günftig beffen lu^bingungen fmb, ^eigt fid) nun erft, at^

bic 93orauebeftelIungen anfangen, einzulaufen. I^er 5taifer oon 9vu§lanb

ite[)t mit fünftaufcnb 9\ube( an ber 6pi^e, unb gegen ben 5berbft fann Äcinric^

^eftalo.v^i aui feinem '^Inteil mit einer ^innat)me oon fünfj^igtaufenb xVronfen

red)nen. ^a^ x\t ein Cfrfolg, ben er auc^ in t)offnung^t)oUcn Stunben nic^t

erträumte; nun fommt er ibm alö 6egen in tk (i'ntmutigung. 'vlllfo bin id)

ben l'euten boc^ nur ein ^ud)fct)reiber geblieben, fagt er juerft noc^ groüenb

unb tt)iU aud) nic^t^ mel)r oon feinen Schriften tt)iffcn. 'vUIö er fie enblic^

jur Äanb nimmt, in feiner Q^ergftilie ju prüfen, loaö bie (frfa^rung baran

geänbert habe, padt \i)n aUmäblid) boc^ ber ©fer, la^ Q3erattetc barin neu

ju fagcn. 'Damit unrb er, ftd) felber unbemerft, auf bie y3cerftra§e feinet

l^eben^ ^lUrücf gefüf;rt; er fiel)t miebcr, in tüieoiel "Abenteuer er für bie 93c--

freiung ber ?l?ien[c^t)eit geritten ift, unb tt»irb '^^latt für "^latt aufö neue

begeiftert für ben 6inn feiner Beübung: bie treppe ber '^^ilbung in i>a§

5bauö be^ ilnred)tö },u bauen.

Gelbft, tt^as; bie ©ei^el feinet iiebenö gemefen ift, bie eigene Unbrauc^--

barfeit, bie er — in feiner 5trantl)eit nid)t^tt>ürbig ooUenbet — auö bem 6ee--

boben berauf brad)te in bie 3uraluft, i)öxt auf, il)n ^u läl;men: 3d) foUte

nid)t anbcric fein, alei id) ta bin; ®ott hat meine Seele gemad)t, nid)t ic^;

er tt»irb miffen, n^arum fie folc^ ein unreine^, unbid)tci^ unb oerbeulte^ @efä§
fein mu§te! 93icllcid>t, ober genn§, baf? id) anber'g bem ??cenfd)engeiff un--

tauglic^ gemefen märe, meil e^ bod) fooiet faubere unb glatte Ä'annen gibt,

barin nur i^re Selbftgcfälligfeit ift. Unb barf ic^ tüobl flagen, t)a% eö mir

übel ging, mo cö meine '^^egnabung mar, um ber ??cenfd)l)eit miUen au^

i3c^ulb unb 3rrtum ,^u lernen?

Töenn er in fold)cn Okbanfen t»on ber fonnigen Q3erguieibe hinunter

fiebt über ben See, ber oon ^ier oben betrad)tet mit feinem '^^ecfen tief in

bie '^ergc ge^oängt ift mie "öa^ '^al unterm ©urnigel, fann e^ if)m gefd)eben,

t>a\i ibn fd)on mieber ein l'äct)eln anfliegt, meil er ta^ grof^mäc^tige ^ad)
beö Säbringer Sd)loffe^: flein mie ein Spiel,3,eug fiel)t: Cfö maren nid)t feine

oier bicfon -Jürme, bie micb ängftigten fie fmb garnid)t birf, ein 'Aingcr

oor meinen 'klugen bält fie alle oier ;\u — eö mar ber babi)lonifd)e '5;urm

meiner (:fr;^iebung^anffalten. ^a^ mir nur ein ?Ociftel fein foUte, meine

?Dcetbobc flar ,^u mad)en unb mir baij (Selb für mein ^Irmenfinberljauö ^u

bringen, bai ift mir in 7Öal)rbeit über ben 5lopf gctt)ad)fen, fo t)odf, bafj id)

00m Aimmel nur nod) ba^ Tnerecf über meinem ©emäuer fa^. 9)ättt id)
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'Jöaifenoafcr in ötanö bleiben tonnen, märe meine ^elt !lar unb einfad)

unb übcrrid)tlid) für meinen Q3erffanb geblieben. 3d) l)ätte e^ fc^merer gel)obt,

gleid)t)iel, id) märe glüdlid)er gemefen! Unb Äeinric^ ^eftaloj^i freut fi(^

tt)ie ein 5^nabc, aU er auf ber i^u^meibe in 93ulet ein ^ort finbet, ba^

ii)m alle Qual ber legten ^Dconate in einen bitterfü^en 6d)er§ um!el)rt: ^eil

id) e^ leid)t b^tte, meil id) eö mir ?iu leid)t machte, barum bin id) unglüdlic^

gemorben! Unb jebeömat — mie ein Sennbub mettenb bie Äanb l)in^ält —
]Ui)t i)\nUv bem Qöort unb bem @cban!en fein "^Int fc^on mieber auf beiben

93einen t>a: ^opp, ma^ giltö? v[Rein ßeben \)at noc^ 9^aum, gtüdlic^ 5u

merben.

^11^ er im Äerbff oon feinem 93erg herunter !ommf, nußbraun üon ber

6onne, ba^ feine klugen mie gmei '^orseüanfd)ilber barin ftc^en — i)at x\)m

Sd)mib in bie Äanb oerfproc^en, t>a^ er ben '5;raum feiner Seele, fein 'vUrmen«

Einber^auö, foglei^ oerfui^en barf.

(fr finbet ein ©ebäube bafür in bem benad)barten Ctlinb^; benn nun i)at

er !eine <3luc^fgeban!en me^r: meine ^elt iff überall! fagt er, ber fic^ mit

^inna^men auö feinen 6d)riften fürftlid) genug t)or!ommt, bie Äeimat feinet

<2Berfe^ felbft ju mahlen, ^uc^ ©ottlieb, ber (fnfel, ber t)on ben <5i^auen

einem ©erber in bie Cebre gegeben mar — bamit er einmal fefter alö fein

©ro^oater im £eben ftänbe — unb ber il)m ^u O^eujabr frö^lid) mieberfommt,

miü gern l)icr bleiben, mo feine -I'cutter unb bie ©ro^mutter begraben liegen.

3d) l)abe meinen Sungbrunnen mieberl fagt Äeinric^ ^eftalojji, unb al^ er

in fein breiunbftebäigffe^ 3abr tritt, lieft er ben Seinen ^um ©eburt^tag eine

9\ebe üor, bie ibnen unb ber ^elt ein "^^eftament feiner befreiten Stimmung

fein fott; fte fd)reitet Schritt für S(^ritt nod) einmal bie '^Ibfic^ten feinet

Cebenö ah, um mit bem legten in dlinbp am Siel ju fein, ^üx ben 9'^eut)of

i)at er üon Anfang an t)k 93etteltrommel rühren muffen, unb biö inö *^lter

ftnb tbm bie ©elbforgen auf ben Werfen geblieben: je^t enblid) einmal ftel)t

er felber al^ Stifter t>a, unb feine Stunbe in feinem <5)afein ift er fo ftol^

im ©lud gemefen mie nun, i>a er bie fünf^igtaufenb <5ranfen alö emige^

i^apital für feine 9lnftalt in Glinbp ftiftet.

(f^ ift bie iöö^e feinet l^ebenö, bie er nun in ber bünnen i?uft feinet

•^Iterö bod) noc^ erreicht, '^i^ x<i) auöjog, mar id) einer; l^^t finb eö 5:aufenbe

in ber QBelt, bie meinem ©ebanfen biefc Äülfe bringen ! "^lu^ bem Sinftebler

im 9'Jeut)of ift eine ©emeinbe in Europa gemorbcn; mein le^teö '^Berf in

(ilinbt) foU bem 9[Renfd)engeift in (Europa eine anbere Stunbe ber 93efreiung

einläuten al^ ba^ 3afobinertum ber 9\et)otution I 3n Stanö, mo id) meine

Sc^ulmeifterfc^aft begann, fagt man, fei bie iöeimat oon '^Binfelrieb, ber in

ber Sd)lac^t bei Sempac^ bem Q3aterlanb mit feiner 93ruff eine ©äffe burc^

bie Canjen machte : auc^ mir \)at eö bie 93ruft ^erftoc^en, aber nun ic^ fterben

gebe, fdiallt Sieg um mid), meil ic^ bie ©äffe ber ^D^enfet) liebfeit gebrod)en ^abel
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98.

(fö fmb bie ^turmtacjc mit jacjcnbcn ?\egen-- unb 5bagclfd)auern, bic ba^

fduMiftc \!lbcnbrot auftun unb bie ^crge mit bcn Wolfen in eine Äerrlid)!eit

üerflären. "^Iber lcid)t ift bann nod) I;intcr ben 93ergen ein Äinter^alt ber

taitcv. ^"ÜMubo, bie ben 9cad)t()inimel bod) nneber mit fd)tt)ar5em Sturmgett)ölt

bcbcden, al^ ob bcr '^lufrubr nun in bie t)ol;en l'üfte ge!ommen wärt, inbeffen

bie 9tad)t fid) ru{;ig in bie ^äler ber (frbe legt. 60 brennt bie 9lbenbröte

y)einnd) '^cftaloj.^iö in bie le^te "^äufc^ung hinein: er i)at bie fünfjigtaufcnb

<^Tanton au^ ben >bänben gegeben, ebe fic barin waren; erft nac^ brei Satiren

fommt eine d\atc oon ,^ebntaufenb tyranfen an; fo !ann er bie '^nftatt auf«

tun, aber nid)t I;a(ten. 9cieberer i)at ben Gtreit um 9?^ein unb 'i^ein ^u

einem '^rc'^efe gemacht, bcr bem T>ertrauen ber (Semeinbe bie Q33urj^e(n ab-

fri§t. 'Demütigung unb ^ro^, 3orn unb 93er5tt»eif(ung , i?iebe unb Q3errat:

aüeö jagen bie (alten QO^inbe auö bem Äinter[;alt ber 93ergc in ben Sturm»

^immel ber fintenben 9ia(^t.

9^o(^ fed)^ lange 3abrc ift Äeinrid) ^eftaloj^i in 3ffertcn, unb immer

entfmfen bie 3üge( feiner ;^ittcrnben Äanb; \vo\)i hält Sd)mib bie ^eitf(^e,

bie l>fcrbe bod) noc^ in ben Stall ^u bringen, aber längft f(^on ift e^ fein

fröblid)er "^rab mef)r, ben fie taufen; fte fmb üom ^eg gekommen unb il)re

l^einc ftapfen im ?Dcoor, ber bie ?\äber oerfmfcn lä^t, bi^ feine Hoffnung

mel^r ift, bcn ^agcn }^n retten: fte muffen abfpanncn t)or ber 9iad)t unb

mit ben "pferbcn ben y'^eimroeg nac^ bem einfamen l'ic^t fuc^cn, ha^ auö ber

'Acrne leuchtet Cfö fommt üom Q?irrfelb, tt)ol)in fein (fnfcl ©ottlieb mit ber

Sc^rocfter Sd)mib^, alö feiner jungen ^rau, il)ncn üorauö gegangen ift, ben

brittcn .sbauJSftanb feinet (5cfd)lcd)t'^ im 9'Jeul)of ^u oerfud)cn. *5Im legten

'Februar feinet ad)t;iigften 3al)re^ nimmt Äcinrid) '^eftalo.vsi 'vJlbfdjieb Don

bem ©rabftein unter ben 9tu§bäumcn; feine ioänbe fmb nic^t me^r ftarf

genug, baran j^u rütteln, unb in feiner Seele raft fein 3orn me^r: 3d) mu^
^eim, '^nna, flagt er, bu blcibft bei bem Sd^lo^; xd) armer 9Dtübling gc^c

bei ben (fnfelfinbcrn im "^irrfelb eine 3Hflud)t fud)en. 9lu^ 9\eid)tum unb

"^Irmut famen unfere QBege ,^ufammcn, nun fd)cibet fid) ber meine in bie

•vjlrmut i^urücf; bid) laffe id) im Srf)lo§, alö bcffen Äcrrin fic bicb begruben I

T'cr Scbnec »ergebt im ^autt>inb, unb bie 7\}affcrrinncn ,^icben fc^iuar^c

Strid)c binburd), al« .'öeinrid) l>eftalo,^;ii nad) fiebenunbfünf^ig 3a^ren jum

.zweitenmal auf ba^ l^irrfclb fommt: ^^ gibt feinen *punft auf biefem

meilcngro^cn Äird^bof, fagt er .^u Sd)mib, barauf id) nid)t eine (Erinnerung

alö ©rabftein ftcUen fönnte! "-^Iber wie fie gegen ben 9ceul)of fal)ren, ftef)t

L'ifabetb ba, bic faft ein balbc^ 3<ibrbunbert lang feine Sd)affncrin gemefen
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ift, unb {)änöt 5^inbern)äfd)e in Den ^inb. ^o bin icf) aud) noc^ llrgro^oatcr

geworben! n>iU er fagcn, aber ber ^oben feinet ßeben^ bricf)t burd), ba^

'^nna unb 3atob, fein (i'nfel (Sottlieb mit feiner ^vau md)t^ mef)r al^ bie

Erinnerung eine^ fremben 9\oman^ in feiner Seele fmb. 3ct) i)abi mid) »er--

fpätet, '^abeli, ruft er unb tt>iU auö bem QBagen ju i()r ^infpringen; bod)

ftnb i^m bie Q3eine fteif t»on ber langen *5a^rt, unb el)e er an bie ©ortentür

fommt, ftel)t l^ifabet^ t»or i^m unb nimmt it)n an ber Äanb : '^Bir ^aben crft

für morgen auf Sud) gerechnet, Äerr ^eftatosji, aber bie Suppe tt)irb balb

geri(^tet fein ! (fr fiei)t i^r ^arte^, treueä ®efid)t unb finbet t>a^ "^abeli nid)t

;

al^ ob er ftc^ oerirrt i)ätU, tritt er in t>a^ Äauö. '^lud) alö fie if)m ben

lirentel barbringen, fie{)t er baö eigene @efd)(ed)t fopffd)üttetnb wie ein frembe^

an unb beugt fein braune^ 9xun5elgefic^t über tai i^iffen, alö ob er fi(^ t>or

i|)m entfd)ulbigen muffe: 3d) tt>iU ^ier nur ben anbern ^agen abrparten, fagt

er unb mer!t nid)t, ha^ feine tränen bem Säugling inö @efid)t tropfen, biö

ber ein (Sefd)rei anhebt unb in bie i^ammer 5urüdgebrad)t wirb.

•^üö banoc^ bie legten ßeintüc^er beö ^interö au^ bem 93irrfelb oer--

fc^minben unb bie Quellen roieber flar fliegen, ge^t er oiel um ben 9^euf)of

^erum, bie öbftbäume ju fuc^en, bie nod) au^$ feiner Seit ftel)n geblieben finb

— eö ift mancher ein itrüppel gett)orben, ben er noc^ alö fd)n?an!eö Stummeren

!annte — ha brängen fid) bie ©rabfteine feiner Erinnerung am bid)teften, unb

je nad)bem fie luftig ober ärgerlich ftnb, fann er gornig brummen ober lad)en.

9Gßenn i^n bie 93irrer fo fel)en, tt)ie er mit bem i5alötud)5ipfel im 9?^unb

feine emige llnterl)altung i^at, fagen fie, er fei finbifd) geit>orben; aber bie

"rillten, bie ibn noc^ !ennen, ttje^ren ah: fo fei er immer gert)efen, im Streit

mit ben eigenen (Sebanfen. ®a§ fie il)n bie fc^marje 'peftilenj nannten, tpill

feiner fo red)t mel)r tt)iffen; alle aber tt)unbern fid), n>ie er mit feinen ac^tjig

3al)ren noc^ rüftig ju ^u^ ift unb weber einen @ang na(^ ^vugg ober l)inauf

wad) "^runegg anfd)lägt, n>o bie ^rau Äünern?abl — e^emal^ feine Schülerin

in 3fferten — il)m nod) immer tt)ie eine ^5^od)ter anl)ängt. ^enn e^ il)m

juoiel geworben ift in ber 9?iaifonne, forbert er fid) ein 9\ul)ebett, ein

Stünbd)en frieblid) §u fd)lafen. So lebt er ben erffen '5nil)ling, al^ ob er

allein auf ben 5:ob warte unb von ber 9^aftlofigfeit feinet langen l^eben^ nur

noc^ feine fd)rulligen ©ett)ol)n^eiten ^'dtU.

'^öie bann aber hk 9}?aienbluft aud) inö 93irrfelb il)re weisen <5al)nen

we^t mit Wolfen unb 93lül)ebäumen unb in Sd)inänad) wieber bie Äelöetifcf)e

(Sefellfc^aft tagt, in ber er oor einunbfünfjig 3al)ren ben 93ortrag beö 2anb--

oogt^ ^fc^armer l)örte, lä§t er fic^ hinüber fal)ren unb erfd)eint unter ben

3ungleuten, bie ba im ©eift i^rer 93äter unb @ro§»äter tagen. (Jiö lebt feiner

me^r au^ jenen ^agen, unb fo ftel)t er erfc^üttert am felben Ort unb in ber

fetben Stube unter ben fremben ©efic^tern einer neuen Seit; aber eö finb

wenige ba, bie il)n nic^t fennen, unb biefe Wenigen fd)ä^en eö al^ ein ©lud,

ben ©reiö ju fet)en, ber wie eine e|)rwürbige ©eftalt ber ^orjeit in i^re
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O'iccjcimHirt eintritt, iliiö [o erlebt .sSeiiuid) '^eftalojji iiod) eiunuil, 'ba}^ eö

auj^ev bell 3ürd)er sSuuianiften unb ben "^xnner S^lriffotrateu nod) aubeie

*3d)UHM,\er öi^^f/ ^i»? ib»ii innicj anl;äncjen; unb iia)^ eö bie befteii feinet ^"^olfe^

fmb, bie fid) bier treffen, luei^ er au^ feinen ^acjen. (i"^ luirb ein 3ubel

ol;ne öl»-'i^"tHMi/ «•'»^^ ft*^ ih" ,yi i(;reni ^räfibenten mäljlen; unb ipenn er fid)

une ein bürreiJ ^"id)blatt uortani, alö er eintrat, oom QBinb in \i)v junget

Onün cjeu^e|)t: fo cjt'bt er anbern 5agö fort in bem ©eiuiif)! cine»J Q3aumcö,

ber feine ^.^lätter raufd)en ()i3rt.

6cit biefeni ??iaitao5 brängen bie öäfte nod) einmal ()od), bie il)m felber

in ber 1>ereinfainung unb (i"nttäufd)unc5 ber letjten 3a^re eingetrodfuet

fcbienen. Seine ^ur^eln i)abQn bie .sbeimat luieberscfunben ; aber eö ift nid)t

ba^ IMrrfelb, e:^ ift ba;^ gcinje £d)tt»ei5erlanb, ta^ er um fic^ füt)It, inbeffen

ju Offerten nur bai^ C^^ejänt »on l.'el)rern unb Söglingen mar. 9hin braud)t

i()n niemanb me()r an bie nod) auöffel)enben 93änbc feiner ©efammclten

^erte ju matjnen ; efjer muffen bie 6einen aufpaffen, baf^ er fid) nid)t juwiel

jumute. Sie l)aben il)m einen :^?iann gefunben, ber fein Wiener unb Sd)reiber

in einem ift, einen orbentlid)en (Slarner, namenö (Steinmann; ber i)at nun

niand)ma( bi^ tief in bie ^ladyt ju fd)reiben, u>ä{)renb Äeinrid) '^Peftato55i

nad) ber ©ett)o{)n(;eit feinet müben 9uic(en:^ in ben 5t(eibern auf bem '^üt

liegt unb unermüblic^ bati 93anb feiner ©ebanten abmicfelt. (If^e er eö felber

gebad)t l)at, ift er mitten barin, nod) einmal bie t'elpre feiner 9?ienfd)enbilbung

bar^^ufteUcn. (i"r nennt eö feinen Sd)töanengefang, unb ber treue *3teinmann

muf? oft genug anl)ören, luieoiel ^eljmut unb Gd)clmerei fid) in bem ^itel

mifd)en; benn als er nod) einmal mit bem Cfifer feinet 'Qllter'^ ba^ 3iel unb

bie ?Dcittel feiner l'eljre burd)gegangen ift, alö ob er beljenb eine L\Mter l;inauf

liefe, bie er fid) Sproffe für Sproffe felber mit bem Sd)nit3meffer mad)en

iiiu^te : tommt er tpieber an ba'5 ';>^rage,\eid)en, tc\^ ibm feine i^ebenöerfaljrung

oben bingcftedt l)at: QBaruiii, ii>enn bic'^ alleif fo flar unb notivenbig ift,

loarum bin id) felber mit meinen '^^erfud)cn immer uneber gefd)eitert unb al^

ein Unbraud)barer auf ben -?unibof ,virücfgetel)rt?

9^oc^ einmal ;^iebt er bie l'eljre aui^ feinem l'eben, bie il)m bie l)artc

Suraluft in '^ulet gab, t>a^ er ein unreine^ unb oerbeulteiS ©efä^ für feine

l'ebre gemefen fei; unb ber felbc 93etennerbrang, bor il)in t^n Sarg in bie

Mapelle ftcUte, läfu i^n nun nad) ben ??cängeln feiner 9catur unb il)rer (£r--

/^iebung fud)en. Sid) felber unerroartet fd)reibt er mit ad)t,^ig 3abren feine

l'eben«gefd)id)te ; aber eg ift lueber '^llteriniefd)mät3igfcit nod) Cfitelteit ober

3ugenbiucl)mut barin, ev$ mirb bie 6d)irffaleigcfd)id)tc [einer '^el)ler unb

Sd)mäd)cn. i.lnb er ift tapfer genug, üor 3ffcrten nid)t S')alt ,va mad)en;

obmobl il)m bod) meber ^Mtterteit unb 3orn einfließen, ha% er oft genug an

ben Q3obenfatj feiner Q3er,^iveifluiig tommt, läßt er nic^t nad), bi^ er aud) t>a

feine l'ebrc unb it)re O^ültigteit oon feiner eigenen Unbraud)barfeit ge--

reinigt ^at.
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®er Sommer lüe^t if)m barüber f)in mic faum einer in feinem l?cben;

eö iüirb Äerbft unb hinter, el^e er eö n)ei§, unb erft, al^ wieber ^rü^jal^r

um \i)n ift — eö fmb il;rer nur einunbad)täig , benft er, man könnte fie in

einer ??cinute säblen, n>enn fte neben-- ]taU (;intereinanber ffänben, unb nur,

tt>eil man immer einö burc^ö anbere fte{)t, fc^eint eö tt?ie eine Unenb(id)feit —
tann er bie <5)ruc!boöen abfenben. Qt^ ift unterbeffen noc^ einmal bunt um
\i)n gen)orben; feitbem er fid) fo unoermutet in Sd)inänact) seigte, miffen oiele,

boB er tt)ieber im £anb ift; unb mand)er erinnert ftc^ feiner aU eineö Sbealö

ber eigenen 3ugenb, i)a^ er über t>m toten Sauren su Sfferten faft oergeffen

^at, aU ob Äeinrid) ^eftalojji längft geftorben ipäre: nun ift er für ben

•^largau oon ben ^oten auferftanben, unb eö r)crge(;t feiten ein ^ag, ber it)m

md)t einen ©an! ^ubräc^te, ein Stüd feinet 93Zenfd)engeifte^, ba^ irgenbwo

jum eigenen ^eben !am unb fid) feinet 6c^öpfer^ erinnert. €r i)at fid) noct>

einmal burc^ ben (Sroü fd)reiben muffen: cö tt>aren bie 9?efte beö alten

SD^anneö in mir, ben!t er nun oft mit ben Porten '2lnnaö; feitbem id) ben

lo^ bin, ift mir frei unb leicht.

60 ge^t er jum anbernmal in bie Äeloetifc^e @efeüfd)aft, bie^mat nac^

l^angental aB \i)v ^räfibent; unb tvai im »ergangenen 3a^r eine Über--

rafd)ung gemefen ift, fällt nun alö Springbrunnen be^ Segenö auf il)n jurüd.

(£r fül)lt e^ unb fagt e^ auc^: bieö ift ber ®ant meinet i^anbe^! unb alle

bitteren 3al)r5el;nte n^iegen nun bie eine Stunbe nid)t auf, t>a er ftd) im ^reiö

biefer 90Mnner unb Sungmänner alö eine Ceben^quelle fül)lt, bie immer noc^

über ben 9\anb ju fliegen »ermag. €r !ommt befd)üttet 00m ©lud unb mit

ber feiigen <2öel)mut ^eim, ba}^ eö fein le^ter ^ag in i^rem S^reiö gewefen

fei, tpeil er ein 9'Joc^einmal nid)t ertrüge.

3m Spätfommer ift er immer noc^ rüftig genug / mit 6d>mib — ber

feit 3fferten ein Unfteter geivorben ift unb nun nad) ^ariig xviii, um bort

eine franjöfifc^e **2luögabe ber gefammelten 9Berfe einjurid^ten — biö 93afel

äu reifen; in bie Stabt, bie il)n — ha^ ttjei^ er — biö auf i)en ^ag oer--

ü(i)ttt in bem Äod;mut i^rer gefiederten 5tultur, unb bie tl)m boc^ jnjeimal

burc^ einen i^rer 'Bürger jur 9vettung gemorben ift. 3d) i)ätU nicht ^er

fommen follen, flogt er; e^ ftimmt i|)n it)el)mütig, bie ©äffen unb Käufer

tt)ieber ju fe|>en, bie einmal lebenbig um fein iieben ftanben unb je^t für xi)n

geftorben fmb. ®oc^ lä^t er fid) burc^ Sc^mib »erleifen, im '^Bagen nact)

^euggen ^inau^ gu fahren, tt)0 Seiler ein ^aifenljau^ in feinem Sinn fü^rt.

®a \)at ftd) bie ^nftalt feit ^agen gerüftet, ben Q3ater ber 'Sßaifen 5U emp-

fangen, unb bie ^inber treten il)m mit ©efang entgegen, (fr mei^ beim erften

^on: t)a^ \)ätU id> mir nic^t antun bürfen, meinem oerfagten Äersenömunfc^

ha^ 93ilb eineö fremben ©elingen^ äu seigen. Sie njoUen x\)xr\ einen itranj

überreid)en, aber er mi)xt \\)n ah unb n^anft oor ibnen in ben Saal, tt>o ein

(fbtenpult fte^t, ba^ er ju ben S^Mnbern fpräc^e. 93orber fingen fie nod)

einmal

:
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„<S)cr t)u von Dem y^iminel bift,

allcij i-'eib unt) 3d)mci\^en ftiüeft,

t>on bcv doppelt elenb ift,

doppelt mit ^"rquictuiu-j fiilleft,

cid)\ id) bin ticö 'treiben«! miibc!

QBü5 foll all bov 6ct)mcv3 unb l'uft?

v5üßcv triebe,

fomm, ad} fomm in meine Q3ruft!"

S^at \[)u\ fc^on brausen ber ©efang an fein tiefffe^ Ceib gerüt)rf, fo rei^t

er i()n nun 5U 'tränen f)in, ba^ er meint ju erftirfen. ^ie ®oetl)efd)en Q3erfe,

bie i^m fd)on in i^ienljarb unb ©ertrub flangen, n>ie tt)enn irgcnbtt)o in bev

QBelt eine Ouelle ber triebe unerfd)öpflid) quöüe, ergreifen \i)n nun in it)rer

überirbifc^en 6d)i5nbeit; er üermag t)or ben *^lugen biefer ^Baifen, bie alle

mit fragenber 9(eugier an feinem Sd)mer5 t)ängen, nid)tö al^ au^ ber ^iefe

feineö Äerjenö ^u fd)lud):ien, tt)ie oieUeid)t in feiner erften 3ugenb, aber nie

me|)r in feinem bitter gefegneten l'eben.

0er ^ag i)at ibm in feine Äeiterfeit einen 6d)nitt gemad)t, ber md)t

mieber ^eilt. Obmol;! fein 'I^erftanb fopffd)ütteInb babei fte{;t, er oermag

feiner ^reele nid)t Aalt ju gebieten, bie nun ibre 6e|)nfuc^t immer nac^ ber

g(eid)en Seite fliegen lä^t, biö fein d'nfel ©ottlieb neben bem 9^eu^of nod)

ben 93au eineö '•^Irmentinberbaufeö beginnt. &"r tt)ei^ e^ genau unb fagt e^

ftc^ immer mieber, iia\} er nid^t mel)r l)ineinfommt, ha^ e^ au^ feinem lieben in

bie 9^ac^melt gebaut mirb ; aber er !ann feine Äänbe nid)t bat»on laffcn, unb

lieber mie bamalö, alö er ben 9^eul)of baute, fte^t er unter ben "Bauleuten,

ibnen übereifrig iöanbreid)ung ju tun, obmo^l eö naffer 6d)nee ift, barin

feine 'Jü^e ftel)en.

ilntevbeffen ift fein <3d)n>anengefang erfd)ienen; auö feiner t^ebem^*

gefd)id)te bat ibm ber "i^erleger Offerten l)ßr<>iU'^9^"»^"»»i<^"^ ^^ (?^^ fic^ <»t)er

nic^t abbalteu laffen, barau«; eine bcfonbcre 6d)rift ,^u mad)en, bie er „9?Zeine

l'eben6fd)icffale" nannte, l'obenbcö unb '^abelnbe'^ tommt ibm barüber j\u, eö

ift \\)m \\\d)t mebr mid)tig, feitbem er in "l^euggcn luar: 3d) bin auf bem

^^lltenteil ber 6eele, fagt er bem 6teinmann, ber ©eift muf^ fe^en, roie er in

ber '^Jelt allein j^urec^t fommt! \^lber im 6pätminter fällt ibm bie "^ntmort

aui Offerten auf ben '5^ifc^ ; 9tieberer \)at fie gemad)t, jcboc^ nid)t bie "^apferfeit

gebabt, bafür cinvifteben, fobafj fie nun ein junger l'ebrer an ber 9?cäbd)en--

fd)ule mit feinem 9iamcn "^Mber becfen mu§. "211^ ^Sheinrid) *peffalo55i bie

i3d)rift lieft, bie ein ,vemlid)ee; 93ud) ift, \)at er ein ©efübl, al^ ob er nod)

immer lebe, aber bie QBclt um ibn i)ättc ibren l'auf eingefteUt. 93or einem

balbcn 3abr mürbe er e^ Dermunben b<iben, fid) auö bem eigenen Äauö alef

l'ügeuüater unb alö ^abnftnniger befd)impft j^u feben; \<im wad) bem ^ag
in IVniggen trifft ibn ber 'i)old)ftid), baf^ er l)inftür3^t.

9}^itten au^ feiner baitnädigen ©efunbbeit i)ab<:n fie nun im 9^eu^of

einen Giranten ju pflegen, bem baö 'Jicber aug ber 3eele in ben .Körper ju
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rafen fc^eint. (3d)on liegt er üon Sc^mevjen jevriffen auf bem l^iitt, ba tt)iU

er nod) bie '^Intmort fd)reiben, unb er flebt ben 9lrjt an, i^m nod) ein paar

ännli(^e '3Bod)en ju fd)enfen, t>a er üor|)er bod) fo finnlo^ lange gelebt i)ahi.

(Sr vermag nid)t mebr mie fonft ju biftieren, er mu§ bie <5eber felber führen,

unb e^ ift graufig für ben getreuen Gteinmann, t>a^ er i()n üielmalö o^ne

5inte fd)reiben ]x^i)t: tupfen, Äerr ^eftalojsi, tupfen! fagt er it)m immer

tt)ieber; aber bie gequälte 6eele fiel)t nid)t me^r, tt)aö fie tut.

<S)ie Sc^merjen merben balb fo ftarf — eö finb Äarnbefc^werben — t>a^

ber "^rjt i(;n nad) 93rugg ^aben möd)te, um beffer nac^ i^m ju fe^en. 9^oc^

liegt bider 6c^nee, alö fie ibn mit S^i^m unb 0eden in einen 6d)litten paden.

®aö ift mein "^Bagen, bieömal ber te^te, fagt er 5U feinem ilren!el, bm fie

il)m auö ber ^iege anbringen muffen, t>a^ er ben fiebrigen 5l^pf über il)n

neige; and) ben anbern gibt er mit tapferen "Jßorten bie Äanb, nur al^ fie

an ben l)albfertigen 9)^auern beö 't^lrmenljaufeö vorbeifahren, ^ält er fid) bie

tt)einenben 't^lugen ju.

3m ©aftljau^ jum Quoten Äauö in 93rugg n?artet bie Sorgfalt auf ibn

unb 6teinmann ift ba, \i)n su pflegen. 9^oc^ eine 'Jöocbe lang ftrömt bie

beforgte Ciebe feiner t^reunbe auö bem ^largau ju, unb er ift tt)ad) genug,

fie äu empfinben ; nur ber ©larner, ber \i)n nun beffer fennt al^ irgenb einer,

fiet)t bur(i) tränen, tx>ie er bie Äänbe nid)t me^jr 5U i)aUm oermag, bie Äänbe

unb bie i?ippen, alö ob er unabläffig auö einem nieberftürjenben <B(A>utt bie

^orte au^fdyarren muffe.

^{{^ e^ ftiller bamit tt)irb, tt)ei^ ber treue <S)iener juerft, tt)er bie 9\u^e

bringt; unb n)äl)renb bie anbern an feiner ioeiterfeit tt)ieber auf ©enefung

5u ()offen magen unb mit \i)m fpred)en, al^ ob bieö nur ein unpä|lid)er

'2lufent|)alt auf einer ^oftftation fei, gei)t er in blinber Trauer um feinen

ermürgten Äerrn beifeite. 93i^ mit bem 't^lbenb bie ioeiterteit au^ ben 'klugen

Äeinrid) ^eftalo^äi^ aud) in bie Sprad)e fommt, t)a^ fie l)ell unb frei tt)irb

tt>ie bei einem Knaben, unb enblid) ftd) ein überirbifc^e^ 2äd)eln um bk

©reifenlippen legt, bem nur bie 'klugen nic^t ftanb^alten, tt)eil fie im ^Inblid

ber jenfeitigen ^elt erftarren unb für biefe lebloö aufgeriffen finb : ha fc^lie^t

feine <S)ienerbanb bie beiben ^^^enfterläben, bie jtpifc^en biefe^ unb jeneö ßeben

oon "Anbeginn ber 9)^enfd)^eit gelegt finb.

100,

Gelten finb über ta^ '^irrfelb folcl)e Sd)neemaffen niebergegangen tt)ie

in ber t^ebruarnac^t, t>a ber ©larner im 9^oten Äau^ ju 93rugg Äeinric^

^eftalojäi bie erfte ^otentt)ad)t b^lt; unb erft am anbern 9'Jac^mittag ift

foöiel 93a^n gemacht, ba^ fie ibn muffelig genug mit bem Sd)litten nac^
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bcm 9'Jeubcf {)c(cn fönncn. ^Pa tt»irb er bei 5^er5enlid)t in feiner 5?ammcr

aufgebahrt, wo bie ftummen l^ingc feiner @eu>cbnbeit eine '2Bod)e lang auf

ibn genmrtet boben; al^ ob er au^ tiefem 8d)(af eniHidien u^oUe, liegt er im

6arg, unb hci^ V?äd)e(n glüd(id)er '5!räume fd)eint fid) in ben ^vunjelfalten

feinet t»ent»c(tten G^cficbteö ju uerfterfen. *co ift er über ^^ac^t gcroorben,

ertlärt ^tcininann bem ^Pfarrer unb gibt aud) feine ©iencrtt)eiöbeit baju:

l^er 5\örper freut fid>, enblid) bie 6eele (o^ ^n fein!

•vllm anbern 93ormittag begraben fie ifjn auf bem v>erfd)neiten ®orf--

tird)bof ; ber ^inb fegt eifig über ba^ ^irrfelb, unb bie 933ege jmifc^en ben

Dörfern fmb n^ie 9?iau(unirfögänge burd) ben meterI)oben 6d)nee gegraben:

aber bie ^d)u(finber an^ ber ganzen ^ird)gemeinbe fommen, ihm ein Cieb

inö ©rab ;\u fingen, unb bie Sd)ulmeifter tragen ben Sarg. 'Damit fie auf

bem 5t'ird)bof fte^en !önnen, baben bie '^^auern bem 5^üfter b^^f^" muffen,

einen Äof au^ bcm 6d)nee ju fc^aufeln, unb bie gefrorenen (frbfd)oUen

poltern gleid) Steinen auf bie 93retter: e^ ift ein anbereö ^^egräbniö alö

üor elf 3abren, ha fie 9lnna (2d}ultbe§ im 6cbto§garten ju 3fferten begruben.

•5)00 bäuerlicbe "I^afein, au'^ bem er mit feiner '^itte an 9}^enfcbenfreunbe

beroortrat, bat feinen l^eib eingeforbert, unb bei^or bie ^Jreunbe im Canb unb

brausen feinen ^ob erfabren, t)ern>ebt ber eifige ^inb ben einfamen @rab--

bügel fd)ou mit neuem 6d)nee. "^IH^ ibrer bann einige mit bem ^^nibi^bf

tommen, ftauncn fie, xvk ba^ 9?ii§gefd)id ibm biö auf ben 5?ircbbof folgte:

er ift mit feinem Sarg unter bie Traufe beö Scbulbaufe^ geraten, ber 9vegen,

ben t>a^ '^ad) oon ben 'S^orffinbern abbält, gie§t auf feinen Äuget. <5tatt

beö Ovofcnftcde^, ber barauf itd)t, möd)ten fie ibm einen Stein fetjen; aber

ber Qfnfel im O^eubof jeigt ibnen ein üergilbteö '^latt, barauf er ficb felber

bie Ö^rabfcbrift fd)rieb:

„^)luf feinem &vab nnrb eine 0\o|"e blül)cn,

bercn '•^Inblict ^Jlui-\cn weinen nuidicn unrb,

bie bei feinen l'eibcn troctcn blieben."

'5)cr Stod trägt unnfK' l^vofen unb mirb mit ben 3abren ein 93ufd), ber

im '^rübfommer alö ein fd)äumenber 73aU üor bem fleinen Sd)ulbauö ftebt.

Selten fommt bann ein '[yrembcr, ber fid) nid)t eine 7.Müte baoon mitnäbme;

unb an biefen ^aUfabrten ju feinem 9vofenftod merfen bie "^irrfelber, ta^

etwaö oon .sbeinrid) ^eftalo^^ji lebenbig geblieben fein mu^.

*

Sein Sterbeteil ift längft Dermobert, unb bie Seele rubt im Seugbauö

beö Ccben^ an^ öon ber ?\ubelofigfeit ibrer "^^age; nur ber ??^cnfd)engeift in

.S'Seinrid) "Peftalo^i, bcm fie bie fdiroingenbe llnrube n?ar, reitet fein '^Ibenteuer

in bie ilnfterblid)feit. "Die 3citen fmb nid)t banad), feinen "^^annerfprucb ber

'Jreibeif burd) "^Mlbung beliebt ^n macben, unb baö propb<^.'i<^itc 3abrbunbert

ber ??icnfcblid)teit ii>ill nid)t anbrcd)cn. (furopa ift nad) bem '5^raum ber

'^efreiungsfriegc irieber eingcfd)lafen, unb bie beutfcbe 3ugenb in ben fdjmarj-
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rotgolbencn '^^urfc^enfd)aftcu ipirb (;inter ©ittcrftäben üon bein '5raum

furiert. liberal! {)at jtd) ber ©eift ber 93ätev auf bic neu üevgofbeten Stülpte

ber alten iberrlicf)teif gefegt, unb bie l^anbreiter fpät)en, t)a'^ i^re Äüte auf

ben Stangen in ber fc^utbigen (2t)rfurd)t geprüft iperben. '3)arüber flacfern

bie tD^enfrf)enred)te , benen juliebe fot>ie( ^öpfe abgefc^lagen mürben, noc^

einmal auf in einer 9Ret>oIution ; aber bieömat finb e^^ nur Strof)feuer, bie

mit bem naffen (Bad auögefc^lagen tt>erben. ^ie h^nt^d^^ xRepublif ge^t au^

n)ie ha^ Hornberger 6d^ie^en, unb aud) ber mit bem Umftanb ftreitenber

Parteien gett>äf)Itc 9^eict)^t)ertt)efer mxh h)ieber ^eimgefc^idt : ba^ 9^ei^

fällt nod) einmal in einen bleiernen 9D^orgenf(^laf, unb nur über ben Ojean

leud)tet ein ^[Rorgenrot, bem bie ^albtt>a(^en 6d)läfer in "^D^illionen jutaumeln.

Snbeffen fo oon ben Cuftfcf)l5ffern ber <5reil;eit nic^t^ übrig bleibt al^

bie S(^tt)ärmerei für 9^uinen — felbff ber neue 9^apoleon begnügt ficf), üon

(Sottet ©naben auf bem angeftammten ^aifertl^ron ju fi^en — ift au^ ben

Seiten Steint in ^reu§en ber (fdpfeiler ber 93olföfc^ule burd) alle Sd)tt)ierig--

(eiten pietiftifc^er 93cbrängniö fte^en geblieben. Sc^on 1830 gibt eö in bem

(leinen Canb ad)tunbi\tt)an5ig Seminarien unb einen 2et)rerftanb , in bem ber

'50Zenfd)engeift Äeinri(^ ^eftalosjiö fein '^Ibenteuer in bie !leinften <S)örfer

reitet. Unb tt>ät)renb bie beutfc^e 'Jrage für alle Patrioten ein O^attenfönig

geworben ift, tut e^ bei i?i5niggrä$ einen fd)arfen 6(^lag, ber bie Sc^ttjäni^e

blutig au^einanber rei^t: ^reu^en marf(j^iert unb ein geflügelte^ ^ort
fommt auf, ta^ ber preu§ifd)e Sd)ulmeifter bie (5d)lad)t an ber QSiftrij ge-

wonnen l)ahe. 'Sann fd)miebet 93iömard ba^ neue 9\eic^ auö 93lut unb

(fifen, wie eö in ben O^ubmeöblättern l)ei^t; aber er felber fc^reibt au^

93erfailleö an feine <5rau, ba^ ®eutfcf)lanb bem gemeinen Solbaten ben ^t-

folg in ^ranfrei^ t)erban!e. 3c^ wü^te einen, ber mir folgte, eine 9}2ac^t

in (furopa ju grünben, bie mächtiger alö ^onaparte wäre; unb ic^ fage

cuc^, wer eö am erften mit mir ^ält, bem wirb bie ioerrfd)aft in Europa

jufallen! i)at Äeinricf) ^eftalojji ju ben 6tabt^erren t)on 3fferten gefagt,

al^ fie üon ber 'iHubiens in ^afel jurüdfu^ren: nun ftebt t>a^ 0eutfd)e 9vei(^

mächtig in Suropa ha auö feiner ße^re.

*2lbcr wenn ber "tHrmennarr t)om 9^eu^of, ber ben 9^odlnopf be^ rufftfc^en

^aifer^ nic^t ju faffen friegte, t)eute feine britte 9?eife machte, bieömal frö^--

lic^er nac^ 93erlin alö bamalö nad) '^ari^ : er würbe ba^ golbblinfenbe 'Bad)

beg 9^eic^ötag^gebäubeö ftaunenb t)on au^en betrachten unb in bie jweite

^olföfc^ule nur au^ bem 3tt)eifel ge|)en, ob nid)t bie erfte ein 93lenbwert

gewefen fei. dv würbe barnad) fragen, wo bie '^ßo^nungen ber '^vnmx

wären, unb auö bem ^runf ber Cinben ^inauö luanbern in bie trüben 6tra§en,

wo bie ^inber in engen Äöfen fpielen: 3c^ will fe^en, wa^ bie treppe ber

9[Renfd)enbilbung aug bem Äauö beg Hnrec^tö gemad)t bat! unb unoerbroffen

würbe er biö in bie te^te <5)ad)Wo^nung fteigen. QOßobl mü§te feine ßiebe

fc^aubern oor bem Äa^ beg 5^laffenfampfeö, aber er würbe nicbt verleugnen,
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bafj bie^ eine ^vud)t feinee 9)tenfd)eiuieiffe'g fei: wie tia^ niebere T^olf bic

@evcd)tic}feit nid)t im ??cift bev ©nabe t»crfd)avrt l;aben ivoUc, fonbctn —
burd) Tnlbuncj ftarf gemad)t fein 6d)idfal felbev in bie ibanb nä(;mc.

(fr iDÜrbe Der ben (Seiucrtfd)aft^l;ciufern unb bcn >tonfumanffa(ten benommenen

.s^erjenö ftel;en, baf? auö ber 90caffe oen einzelnen Sd)U>a^en fouiel 0tär!e

im ©anjen mi3cilid) unire, aber er üejje fid} nid)t einreben, bafj i>a bie

uaterUmbtUcfen ©efeUen baei 5lrieüötager bc'^ llmftur^e^ bätten: 3d) i)ahc e^

5U fe()r am eigenen l'eib gefpürt, n?ie rafd) bie l)errfd)enben 5)^äd)te mit 93c--

fd)ulbigungen bei ber Äanb fnib, ipenn xi)ncn einer um ber ©ered)tigfeit

unllcn unbcrftrebt! ^ie id) bem Pfarrer Caoater fd)rieb, ba^ er Ieid)t nad)

eben milber unb nad) unten ftrenger fei, alö eö fein Äerr Sefuö Ct)riftuä

gebalten \)ahcl

Areilid), ivenn Äeinric^ ^eftaloj^i, ber e^ im Geben ju feinem ^o^lftanb

brad)te, ber in fd)lec^ten 5\leibern ging unb aud) fo a§ unb n)ol)nte, bann

irieber in bie Äauptftra^en ^urücftäme unb ben 'Qlufroanb ber 6d)aufenfter,

bie gepu^ten ??cenfd)en unb bie 9?carmorfäle fäl;e, bie jeben 9!)cittag unb "^Ibenb

gefüllt finb, alö ob e^ ewig "^ciU ju feiern gäbe : er würbe in einem tiefen 3d)recfen

üon neuem feitab irren in bie buntleren ^traf3en unb ben ^(afaten folgenb

in eine ber ^erfammlungen geraten, wo bie 9!}^änner ber £ol)narbeit einem

jübifc^en ?vebner ,^ul)örtcn, ber bie 6d)Iupfwin!el einer wirtfd)aft(id)en ^rage

mit fidlerer ^ialettit ableud)tete. 6ie würben erftaunt fein, wenn fid) nac^^er

ber frembe ©reiö mit bem blatternarbigen 9\un5elgefid)t 5um ^ort melbete,

unb mifjtrauifd) feine feltfame (frfd)einung betrad)ten, ob er i()nen nid)t mit

einem läd)erlic^en CfinfaU Unfrieben ftiften WoUe? ""^lud) Äeinric^ "^eftalos^i

bliebe im 'Einfang v>erfd)üc^tert, aiß ob il)n ber 6d)ulmeiffcr '5)i)'^li nod) einmal

auö ber 3tube fd^iden Unuite; balb aber fänbe er in ben feinblid) abwartenben

'klugen eine ??Jeufd)enfeele, ^u ber er alfo fpräd)e:

l'ieber 93ruber unb ©enoffe - wie il)r cud) nennt meiner 3eele ift

eö gegangen wie beiner, fic fanb fid) in eine gefeUfd)aftlid)e Orbnung geftellt,

bie auf bai llnred)t gegvünbet war, unb feit ben 3ünglingetagen u^allte mein

y")er,^ une ein 3trom, bie OueUen be^g (i'lenbö ,yi üerftopfen, in bie id) tia^

niebere T^olf um mid) oerfunfen fal;. 3n einem k5trom von Unred)t unb

3rrtum iff mein l'ebcn biii^Jt^ff^^fft''^ ^i'^il »d) fein tiefeö 3urüdftebcn änbern

wollte: aber wie mir bie (S^lemenlarbilbung nur "Oaü ??ut(el unb nid)( t)a^

3icl u^ar, fo aud) bie äufKMlid)e H}ol)lfal)rt. T>arum biit)e id) jioei ^inge

nid)t getatuit, bie mir in biefen ^agen meb^/ (^^^ t^^ gut ift, begegneten, ben

^ceib unb ben S^<x)i. IBarum, Q3ruber, \m\l\t bu ben ?und)en baffen, unb um
\va^ witlft bu ibn beneiben? (fr i)at ja felber nid)t^ ati< fein ©elb unb wa^

er fid) für ©elb faufen tann! 3ft eö aber bieö, warum wir ,vt>ifd)en 03eburt

unb ^ob unfer rafd)eö l'eben b<^t>fn, unb tann c^ unfer ©lü(f fein, ta^

unfore 'grauen fid) pu^en fönnen mit toff baren 5\1eibern, bafj wir bie eblen

^eine trinten unb 5\apaune effcn? 2>d) u-ci^ wol;l unb l;abe e^ bitter
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gcfü()(t tt)ie tu, t)Ci'\^ ein 9?cinbeffe^ für jeben 9?cenf(^en nötig ift: ta^ ev im

hinter nidjt friere unb aud) im 6ommcr nid)t f)nngrig fei, baf, er 6tnnben

|)aben möd)te, tt)0 er auö ber (garten '^Irbeit 5U ftd) felber fäme, unb ta'\i er

um feinet 2oi)m^ miüen niemanbenö .^nec^t ju fein braucht! "^luc^ tt)ei§

id) tt»ie bu, ba§ bieö abfd)euli(^ an unferer Orbnung ift, tt?ie fie im 5?apitaliömuö

bangt, foba^ mv alle 5?ned^te beö ©elbfadö finb: aber ge^t ni(^t üiele^, tt)ie

i^r e^ änbern woUt, gel^t eö nid)f aud) nur im ©eUtft auf jene ©enüffe, bie

au^ bem ©elbfad fommen? 3ft nid)t in eurem Äa^ auf bie befi^enben

5l^(affen aud) ber 9^eib? ©er 9^eib auf ©üter, beren ®enu^ cud) nid)t

ircniger ali ber 9}iangel im ^(cnb eine^ nid)tigen l'eben^ üe^e!

(Jinc gute Q3erfaffung ift },\vav oon einer fcbled)ten tt)ie ein guter "^Ider

iHMi einem fd)(ed)ten üerfd)ieben; aber bu mei^t, eö n>äd)ft bir it»eber auf bem

guten nod) auf bcm fc^tecbten ntwa^ auö bem 9lder altein, fonbern au^ ber

'^Irbeit unb bem vSamen, bie bu barauf oertvenbcft ! 9Qßenn bn in ber beftcn

T^erfaffung nid)tö au^ bir felber mad)ft, fo bift bti barin nic^tö, unb menn

bn in ber fd)led)ten t>iel au^ bir felber mad^ft, fo bift bu barin üiel. 'I^eine

Oxegierung fann bir in jebem 'Jall ba^ ©ute nur in bem 'Jvaü tt)ir!lid) t>er-

fd)affcn t)elfen, alö bu an bem @uten felber ()angeft. 9Baö aber !önnte biefeö

©Ute anber^ fein, alö ba^ bu trertüoU im ©anjen bift? ^ie n^ir eö t)on

ben ^ran^ofen lernten: ^rei^eif, ©leic^f)eit, ^rüberlic^feit, aber la^ eö mid)

überfe^en I

Qt^ gibt vielerlei 'Jrei^eit auf ber 9[öclt, bie 'Jrei^eit ber (Bau im

933alb, bie it)ren Sul)l l)at, unb bie iVrei^eit be^ 9\eid)en, ber fid) mit feinem

©olb ba^ ^if(^lein--bed--bic^ t)er5aubern fann: aber beiber tVreil)cit ift 5\ned)t--

fd)aft ber Sinne. S>eine "^reil^eit fei, ba% bu über beine 9[Bünfd)e unb 93e--

gierben gebieteft, \tatt üon i^nen abju^ängen, ba^ bu fie einftellft auf eine

SD^enfc^lic^feit, bie über ba^ 9Bo^lbet)agen ber Sau im 9Balb unb bci^ ^ifcb--

lein=bed--bid) btß 9?eichen t)inauöget)t. 'Jteibeit b^i^t feinen Äerrn über bein

©ett)iffen l)aben. Sefuö (It;riftu^, ber fid) für bie 9)'^ül)feligen unb 93elabenen

anö <^reu5 fd)lagen lie^, xvax freier alö ^ontiuö ^ilatu^, ber ben 9?efe^l

b(i?,u gab.

€ö gibt oielerlei © l c i d) l) e i t ; aber millft bu bem Sd)lec^ten unb ©eringen

gleicb fein ober bem 93eften mit beinem Selbftgefül)l? Selbft oor ©Ott gteid)

fein, i)ti\it etii^a^ anbere^ alö nichts öor U)m bebeuten; bcnn frage beine Seele,

ob bu bic^ al^ n>illenlofeö Sanbforn üom ^inb unb 9}^eer t)ertt)et)t füllen

ober ^twa^ fein h)iltft in ber QGßelt, baö au^er bir niemanb fein fann. Soüiel

bir einer üorauö i)at an ©ütern, Riffen unb <5ettigteiten, in biefem Selbft-

gefül)l beineö £eben^ fannft bu bem 93eften gleich fein mit all feinem ©elb,

feinen .fünften unb ^iffenfcbaften

!

a^ gibt oielerlei 93rübcrlid)feit; aber ba% ber 9^eid)e im 'Bagen

bic^ mitnimmt l)inter feine ^ferbe, in fein Äauö unb an fein ^ifd)lein--bed--bid):

baburc^ xv\v\t bu nic^t fein 93ruber, fonbern fein .^ned)t, ber ^obltaten
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empfängt. Unb lucnn er aU ba^ 6cine mit bir teilte, giitipillig unb gcred)t:

er unirbe i»ieUcid)t bcin Q?ruber fein, bu aber nid)t ber feine; benn ^rüber--

lid)teit ift ein ©cfd)ent, ta^ nur gegeben, nid)t empfangen werben fann; bu

aber \vi\i]t empfangen! Q^^ gibt nur eine '^riiberlid)teit, bie ift üor @ott
— unb id) meine nid)t bie StünbUöbrüberfd)aft — \\)v fmb bie ©üter ber

(frbe gleid) oor bem ©efü()( ber <3eele, auö bem 9\ätfel in baß 90^enfd)en--

fd)idfal geboren ju fein unb mieber in ba^ 9\ätfel ber '^Belt (pinein fterben

5U müJTen. '^lUein oermöd)ten mir t>a'^ 93en?u^tfein nid)t auöju^alten, mir

mürben üor cd)recf baran »erborren: nur meil mir mie bie ioalme im 'Jelb

baftet)cn, fönnen mir auf ben Sd)nitter märten unb unö boc^ miegen im '^inb

unb märmen in ber <conne unb ben 6aft ber (frbe trinken für unfere ^rud)t!

^enn .sbcinrid) ^eftaloääi i>aß gejagt i)'dtU, mürbe er noc^ einmal in

bem «3 aal baftel)en, alö ob er nac^ beftanbenem (Spanien üor ben anbern

^c^ülern t)aß Q3aterunfer fpred)en mü^te, fo ^um 2ad)in mürbe i^n fein

Srrtum überrafd)en, unb mie immer ginge ibm auct) bieömal feine 9vebe in

einem ^clbftgefpräc^ ju (^nbe: 3d) backte, e^ märe ber SÜ^enfdjengeiff öon

mir, ber immer nod) auf 'Abenteuer reitet, inbeffen fte meinen 5törper unter

bie <5)ad)traufe unb ben 9^ofenftocf legten; unb id) l)abe bod) gefagt, ha^ ber

©eift lebenbig mad)e! 9'Jun mu§ id) fel)en, t>a^ er nur ber Wiener unfrcr

93rüberfd)aft unb nid)t haß L\^ben felber ift, t>a'\} er bie 9iBorte fe^t, bamit

eine '^otfd)aft Don meiner 6eele in beine, trüber unb ©enoffe, (äme, bie

beibe fonft einfam blieben. 0enn allein bie Geelenfraft ift taß lieben, barin

mir alle ein^3 unb öon ©Ott unb alfo unfterblid) fmb. Q3otfd)aft ber ^elt--

feele in unfer irbifd)eö '5)afein ju bringen, ift baß '^l benteuer beö ??^enfd)en--

geifte^, beffen ^apferfeit fonft nur (i"|)rgei5 unb ?\aufluft unb »or ber Smigfeit

ein minbiger (C'pa^ märe, ein graufameö '^uppenfpiel für bie ©ötter, mie eö

bie Äoffnungölofigfcit ber 'Eliten badytt.

Snbc.
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Q3iömar(l, Strnffebt

unb ber ^afriofif(^e '2Serein ber 3ctu(^e

1848—1852.

Hntev 9}^ittei(ung ungebrucftev 'Briefe ^i^marcf^.

93on

I.

i£ö liegt ein tiefer Sinn in ber alten Sage, bei bem erften gemattigen 9?ingen

germanifd)er Stämme gegen bie ^arbarenflut be^ Oftenö i)'dtUn aud) bie ©eifter

ber Srfc^Iagenen in ben i^üften mitgekämpft. SoUte biefer Q3o(fögIaube unferer

•^l^nen nur bie ungef)euere ßeibenfc^aft beö i^ampfeö beäeid)nen, fo empfinben

tt)ir i^n ^eute fpmbolifc^ unb bef)nen if)n über bie Sd^ar ber unmittelbaren 9}Zit--

Jämpfer auö: bie ©eiffer unferer 93 erfahren ftnb aud) mit un^, mit unfern

Kämpfern brausen, bie t>a^ frf)ü^en, ern^eitern, für lange Seit rid)erftellen tt)olten,

tt)aö bie oergangenen ©enerationen errungen baben. ^ar eö in ben erften *^0(f)en

be^ ^elt!riegö bie gro^e Erinnerung an 1870 unb bie ^elbberren oon bamalö

unb ber leibenfc^aftlict)e ^unfc^, unferer 93äter ipert ^u fein, bie hm Sd)n)ung

unferer Äeere beflügelt baben, fo erfc^eint un^ i)cnU bei allen (Srmägungen über

t>a^ (fnbäiel biefeö opferreid)ften 5?ampfeö ber ^eltgefc^i d)te baö 93itb beö

9!}Zanneö, beffen bwnbertfter ©eburt^tag nun — tt)er fonnte e^ abnen? — ju

einem nationalen "Jefttag in 93lut unb Eifen gen?orben ift. ^enn er ^at un^

politifc^ benfen gelebrt; ttjenn mv beute t)erfud)en !önnen, biefeö ungebeuere

9^ingen faft aller ©ro^mäc^te ber ©egentt>art in ben ©ang ber allgemeinen

@efd)id)te einjuorbnen imb politifd) bie S^onfequenjen barauö ju sieben, — fo

baben mx bieö neben Ceopotb 9^an!e cor allem bem <5ürften 93i^mard ju banfen.

®ie '2Biffenf(^aft Statut bem Schöpfer beutfd)er Sinbeit einen befd)eibenen

^) ®a^ Material ju ber oorlicgenben '2lrbcit oerbanfe id) jum größten 'Seil bem

freunbUc^en ßntgentommen einc^ llrenfel« bei ©enerals o. h. 93?artt)i^, Äerrn ©ebJ)arb
t). b. 9)?artt)i^ auf ©roß^Äreu^, ber ju meinem Scf)mer3 am 1. ©cjember 1914 öftlict)

»on 90^tan)a bei einem '^otrouiUenritt gefallen ift; er njurbe in ©roß-5\'reu5 (ätDifcf;en

93ranbenburg unb QBerber) beigefe^t <S)ie <Briefe 9lrnftebt)^ an "Sismarrf liegen faft

fämtlid) in 'Jriebridjöruf) ; ibre Ä'enntniö unb bie (grlaubni:^ ibrer teiliueifen Q3eröffent-

lid)ung fd)ulbc id) — banf ber freunblid)en Q3ermittlung »on iberrn ©ebeimrat 5)?ar(f g —
Sbrer ®urd)laucbt ber g=ürftin ^i^marcf, ber id) aud) an biefer ötelle ebrerbietigen

^ane abftatten barf.
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'5eil i^rcö ^anto« ab, inbcm fic fiel) mübt, fein Serben unb Äanbeln tiefer

5U crgvünben; mv iroUen (;ier einen Q3auftein für bie (fpocl)e ()in,^ubnngen,

ba er, felber norf) ein ^erbenber, eben erff in bie 'Mirena politifc^en 5\ampfeö

eincje(reten umr: '^^iömarrfö Q3e5iel)uncjcn ^u feinem f)eimifd)en

QBabltrei^ unb bie po(itifd)en Q3erbältniffe in biefcm 1848—52, foü ta^

^t)ema ber fclgenben \Jlu^fübrungen lanfen.

*3ein '^^iograpb i)<it mit oieler Aein(;eit gefd)i(bert '), n>ie Q?i^marcf uad)

bem Sufamnienbrud) i>om ??iär^ 1848 fid) mieberfanb, mie er feit bem 6ommer
be^^ *3turniia()revi mit einrüdt in bie üorberften Oxeiben feiner eben becjrünbeten

Partei, ^v unrb uneber ,sum Stampfer nnb beginnt feine 9}citarbeit an beren

Organ, ber S^reu^jeitung ; er üertünbet : unr braud)en eine OReaftion ; bie !(eine,

aber mäd^tige Partei ber U(tra^ entfte()t, nnb '^i^mard mirb ibr '2lbjutant.

(fr crfdieint un^ ^ugleid) aH ber "^^räger einer aUgemeinen (fntnnrflung.

Ooegen (Jnbe 'tO^är,', 1848 fd)ien alk^ fpe,^ififd) preu§ifd)e '^efen wen ber

Äod)f(nt ber fd)U>arj--rot--go(benen '^Igitaticn binn)eggefd)iuemmt ,^u fein; ein

bid)te^ 9?e^ bemofratifd)er '^ejirf^üereine breitete fid) über gan^ '^renf^en auö,

mit beren Äilfe ta'^ 93erlangen nad) 'Jreibeit, @(ei^(;eit, beutfd)er (finl^eit

bi^ in bie breiten 9?caffen ber Stäbte, ja and) anf i>a^ platte £\inb getragen

nnube. 0ie '^Inbänger beö alten ^reuf^en im '^lbe(, in ber '^Irmee unb im

^auernftanbe tt)aren junäc^ft beftürjt unb fprac^lo^-i; erft feit bem 3uni

'j l}c\l. ?3iarrfö, ^tsmarcf unb t)ie 48cv 0\ev)ülution, ^cftfc()vift juv l'Oeil)c bcö

Q?ortcfunciöqcbäubei5 in ftambum, 13 ^O^ai 1911. ßttüai^ anbcvß &ic 'vJUiffaffuufl »on
^LCix l'cnj, ^v^cfd)id>fc ^ißmavctß, 4. \!lufl. (I913i, 6. 41 ff.

^) '33e,^cid)ncnb für bcn 3cl)mcv,^, mit bem bie Offiziere bcn 3ufammcnbrucl) bc«

prcuftifcf)en v2taatc5 mit anfat)en, ift ein (5>cbid)f, "Oaü ber jiueitc Äommanbont oon
Stettin, Obcrftleutnant ü. .Hönnerit), in biefen 5"aiien iicbid)tct bat: „T'cr alte T^euf^e

an feine Äamerabcn". 3ft eä aud> poetifd) fein 93ceiftermerf , fo möd)te ic^ bod) eintflc

^^erfe barauä ,^um -^Ibbruct brincten:

„'5?urd) bie belebten Straften 9ln beinern "^Irm, mein ixönit^,

^a i^ief)' id) ftiU unb ftumm, 3et)t nid)t mcf)r Souverän,
Q[C^a2! luanbeltcn ,^roci "Jane, s^ln bcinem "Qlrm aud) bab' \^
3^i>ci fur.^c ^ai^e um! "^aö farb'iie ^^ant) cicfebn!

Qld), nad) t>en preuft'fd)cn färben O fid)cr, Ivriebrid) 'i\}ill)elm,

ilmfonft mein ^[uc\c fpäl)t, 7C^arb bir ber 7\.^ed)fe( fd)n>er,

Tie id)mar;^-rot-c;olbne \yai)ni 5baf bod) fo oft iiefic^et

91 u0 allen ^yenftern tucbt. '^ilr fd)tt)ar;\ unb lueift bein i^eev.

3a, fclbft ber Ivraucn Taufen T.\>ie foK^ten luir fo freubiii

3ft mit bem ^^anb iiefd)müctt, 'Durd) ^Mut unb l'^ulverbampf
'£»0«; man am 5but beä Q3ürc\er^, 'Sern fd)»r>arA unb »weiften "Banner

"•^Im Auf be« 6d)uftä erblirft . . . 3>n bcil'«K» 'i^reibeitßfampf . . .

O bräd)ten bie brei iyarbcn

?^ur meinem L'anbe Äeil! —
'Dod) mir ift bie Äofarbe
Q?on fd)uiarü unb meift nid)t feil . .

.

Unb ;ium 3d)luft:

9?tein (c<ixc\, luenn id) ^icftorben, ilnb über meinem O^^rabe,

9}icin Sarii fei fd)n)arA unb meift; CH)' 3br won bannen ;\icl)t,

9iur unter "Preuftenß färben Gingt mir, 3^r Ärieg0nefät)rtcn,

'?\uf)t fanft ber äd)te l>reuftl l^ad alte T>iP>iftf»ltcb!"
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93iötnatcf unb ber *^atnotifd)c Q3crcin ber Söu^c

etn?a begannen fie ftd) ju famnieln unb ber tt>i(ben beniofratifd)en 'i^lgitation

eine !onftitutioneU--monar(^iffifd)e entgegenjuffeilen ; bie 9^ea!ticn fe^t ein.

*2luf 5tt)eiei-(ei ^eife fud)ten bie ©egner ber Q'^eoolution, QSiömarcfö

©efmnung^-genoffen, an ^Dcac^t ju gennnnen : burc^ 93egrünbung einer fonfer--

t»atir>en treffe unb burd) bie 93ilbung üon fogenannten „^atriotifci)en 93er--

einen", in benen fte cor allem bie 9?^affen beö Canböotfö, ahnx and) ben SD^ittel--

ffanb in ben 6täbten, politifd) ju organifieren begannen. *^m 16. 3uni 1848

ivurbe bie 5lreu5,^eifung begrünbetM; dii'^ bem Suni ober 3uli ffammfen aud)

bie meiffen biefer fonffitutioncUen 93oI!'gt)ereine, bie in ber 9^egc( unter {vül)rung

eine^ abiigen @ut^l)errn ober l)öl)eren 93eamten ^ufammentratcn unb benen

e^ in le^ter l?inie barauf antam, bie 9vegierung in fonferwatiüeni 6innc j^u

beeinfluffen unb fic ^u einer ^>reuf3ifd)en '^olitit 5U beffinimen.

9lud) im >"Saüellanbe regte eg fid) in biefem Ginne. 3n ber 6tabt

Q.^ranbenburg l)attc fid) fd)on gegen (l*nbe '•^(pril ein patriotifd)cr, b. l).

fonferoatiü - monard)iftifd)er Q3erein gebilbcf, ber im 3uli t)erfct)iebene '3^lug--

fd)riften gegen republi!anifd)e Q3eftrebungen verbreitete '-); im 5?reife ^eft--

^aoellanb, in ber 3aud)e entftanben ä^nlid)e 93ereine, bie balb ^ufammen

^aufenbe oon xÜcifgliebern 5äl)lten unb in einer au^erorbentlid) regen *5!ätig--

!eit bie llru>äl;ler für fünftige ^a^len 5u beeinfluffen fuc^ten. ^ie eö

in b^'r QtaM "^ranbenburg oor allem ber mit 93i^mard entfernt üermanbte

Strafanftalt^bireftor 93arf(^all gemefen ^u fein fc^eint, ber neben bem Ober--

bürgermeifter Siegler bm bortigen „'^atriotifd)en 93erein" in^ Ceben rief, fo

barf im 5\reife 3aud)e, füblid) ber Äaüel, bamalö ein einzelner 9Diann al^

ber einflu^reid)fte '5!räger preu§if(^ -- fonferoatit)er 93eftrebungen be5eid)net

tt?erben, ber (2d)n?iegerfo^n beö ©eneralö t>. b. ^artt)i^, "v^llbert ö. *21rn--

ffe bt auf ®ro§-^reu$. ^v ift gefd)id)tlid) biö^er faft unbe!annt geblieben,

fo hd'^ eine furje Sbarafterifti! erlaubt fein mag.

1794 geboren, l)atte ^Irnftebt, ,^ule$t ^ajor a. 0., alö '2ld)t^e^njä^riger

ben <5^lbsug nad) 9\u^lanb im 9)^acbonalbfc^en ^orpö unter ^ord mit--

gemad)t; nod) in fpäten 3al)ren er^ä^lte er, tt)ie 9^apoteon einmal fein ty^tn-

rol)r \[)m auf bie 6d)ulter gelegt unb eine <5föge an il)n gerid)tet i)ahe.

<S)rei§igiäl)rig , t>ermät)lte er fid) mit •^ranji^fa ü. b. 9!)^armi^, ber ätteften

^o(^ter beö ^übrerö ber preu§ifc^en 3unfer auö feiner (?^e mit ©räfin

^annp l^vü\)i; „ha \d) \\)v fogleic^ xi)v gefamte^, nid)t unbebeutenbe^ mütfer--

Iid)eg Vermögen auöjaljlte, üerf(flimmerten fid) meine 93ermögcn^umftänbe

^) ®iefcö ®atum trägt tu erftc ^robcnummcr; feit bem 4. 3uli erfd)ien fie

täoM6).

-) Q3gt. f)icräu ben feinrtnnigen 9luffo^ »on Ott o ^fd)ird), 'Sißtnarcf atö prcu^cbcr

ßanbfaggabgeorbnefer , ©rensbotcu III, 1908, 3. 201 ff., 254 ff. unb bei gteid^cn ^er-

faffers «Jeftfd)rift : ^i^marcf unb bie Sfabt '33ranbenburg , 1908. Seine '2kbeifcn unb

bie meine ergänzen einanber, fo t>a% für »iele^, worauf id) nirf)f eingebe, auf 5:fd)ircbß

^luffä^e öem>iefen fein mag.

41



^ricbrld) 9D^cufcl

bebeutenb burci) biefe fenft woi)[ afforticrte unö glücflic^e betrat", ben(^tet

bcr alte ??ianin^ in feinen lOcemoiren. Später finben rvix '^Irnftebt, ber feinem

Sd)ipiec)eri>ater politifd) rcd)t nal)e ftanb - beibe fmb üon ben i^et)ren ÄaÜerö

tief beeinflußt , öftere alö ^deputierten beö 5lreife^ Sauci^e auf ben (ur--

nuirtifc^en ^roinn,yal= unb 5tomnmnallanbtacjen oon ben breißiger biö in bic

fünfziger 3al)rc, oljne eben eine bebeutenbe 9voUe j" fpielen. '51m meiften

ift er tt?ä{}rcnb ber 9\eüolution Don 1848 imb in ben folgenben Saljren — in

befd)ränttem Greife, aber mit <5euereifer — I)erüorgetreten. 3m perfönti(^en

93erte^r muf^ er burfc^ito^, grob unb t;eftig gemefen fein, „ber toUe '^Irnftebt",

tt)ie ibn bie Seitgenoffen nannten; auc^ ^iömard fc^er^t in einem feiner

•Briefe, '^Irnftebt merbe feinem Unmut gegen \i)n n>of)l „in bett>äl)rten S^ern--

fprüd)en" l*uft gemacht ^aben. 3n feinen legten 3at)ren n?urbe ber ^i^fijpfigc

Ultra — er ftarb erff 1875 — immer mel;r ein Sonberling; feine gut^erjige

'Jrciu, bie er in ünberlofer (ffje überaus liebte, t)ielt er auö grunblofer (5ifer*

fuc^t nabe,5iu gefangen; feine fd)öne ^irtfc^aft ließ er perfallen, ben '^Balb

^icb er herunter, er ärgerte anbere unb befud)te niemanb. *^olitifd) immer

einfcitiger, ber ftrengftc "ÜUtpreuße, tpar "^Irnftebt ein ©egner üon '^i^marcfö

beutfc^er unb liberaler ^olitif in ben fiebriger 3a{)ren. 'vUbelöftolj, tt)urbe

ber 93eräd)ter aller tl)ecretifd)en ^ilbung fd)ließlid) faft ju einer 5tari!atur

beö 3untertumö ').

'21uf ber Aöl)e feineö Cebenö ift baß 93ilb, haß man pon i^m erhält, fef)r

piel günftiger. *vHrnftebt rvax ein SD^ann Pon mäßigen ®aben, aber oon un--

geineiner Cfnergic unb Uberj^eugungötreue, ber mit ganzer (Seele an bem alten,

abfohlten l>reußen, feinem .sbeere, feinem itönig bing; bie (Erinnerung an

'iyrtcbrid) ben ©roßen l)at er ^^eitlcbenö ^oc^ geljalten. Überaus ungern i)at er

fid) bem mobernen Q3erfaffungöftaate gebeugt: „Äole fic ber "^^euffel" lefen

tt)ir auf bem „^at)lfad)en de 184(S" betitelten ^Jlttenbanbe fcineö \Jlrc^ir>ö. ©ic

jmeite iX'ammer war il)m, lucnigftenö bamalö, „bie II. te ©Ott fei bei unö!" '•^U^

im 9looember 1848, tt»ie 93iömarct berid)tet, an taufenb beioaffnete Q3auern

fid) im Äaoellanbe fammelten unb nac^ "^otöbam jogen, um ben ^önig anß

ben Äänben ber (Btäbter ju befreien — Xüo man fie bcnn mit 0an! unb *2In'

ertennung nad) .sbaufe fd)icfte — , ta mar '^Irnftcbt natürlid) unter ben *5ül)rern

;

battc er bod) erft einen TD^onat ^uoor, n>ot)l am ©eburtötag beß 5^onigö, im

Q3eifein '3i^niarcfö feinem Aerrfdyer t>erfprod)en, baß er jeber,^eit feine (3(^ulbig--

teit erfüllen luerbo! Unerniüblid) l;at '^Irnftebt aud) in ben folgenben 3cil)ren

gegen bie ?veüolution getämpft; uncrmüblid) beftürmte er bie ?Dtinifter unb

') (sin ncunj^iiiiäfjrigeß Fräulein ü. CRocf)o», bic 6d)tDcftcr bcs bcfanntcn ibinctelbci>-

'?\od)o»t), bic niri)t nur ^^Irnffcbt, fonbcrn aud) ben (5^cneral v. b. 9}iQnv>if) nod) ^cfannt

bat, fd)rcibt in einem miv ficiinfclid)ft /\ur Q.^crfiiiiunn i^cff eilten 'i^riefc: „9lud) an 3t)rcn

Onfel "^IJlrnftcbt muß id) bcnfen, ber bicfen 3tanbpiintt ibce ur>oiid)fiii, nid)t nad) ^l)coricn

iicbilbct ^cinei faft bis inä l'äd)erlic^c übertrieb unb mit ber i)eQpcttfcf)c »orging, roo

fein ebler ^3d)miecicrt)ater mit li^ort unb 's3eifpiel mirftc"
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bic '5ü{)rer ber Kamarilla in 5af)tretd)en Unterrebungen 93nefen, "Petitionen,

gelegent(id) and) ai^ 'Jü^rer t»on Deputationen, bie ©utgefmnten ju ftärfen

unb bie 9\eaftion mit rürfftc^t^lofer Sntfc^(offenl)eit burc^sufüt)ren. *^nn5

^arl, SO^anteuffel, "Jöeftp^alen, bie beiben ©erlac^, ©eneral 9land), 9}^affom,

•^DZarcuö 9^iebu^r, Äermann "^ßagener unb oor alten 93i^marrf felbft finb bie

"JD^änner, ju benen ''^Irnfiebt poütifd) bamalö in Q3e5ie^ungen ftanb. ^r mu§
ein nid)t unbebeutenbeö Örganifationötalent unb 9?ebegabe befeffen ^aben,

fonft i)ättz er nirf)t bie ftraffe poIitifd)e Sufammenfaffung ber etwa ^unbert

Dörfer unb 9^ittergüter ber 3aud)e in bem t)on i^m geleiteten „^atriotifc^en

Q3erein" fd)affen fönnen, bem 93i^mard feine viermalige ^al;l in' 93ranben=

burg--^eft^aöellanb--3aud)e mit in erfter ßinie ju bauten ^at unb über beffen

(Sntfte^ung unb ^enbenjen id) l)ier in il^ür§e einiget mitteilen möchte ^).

^m 24. 3uni 1848 — alfo ac^t ^age nacfv "^egrünbung ber ^reuj'

äeitung, ju beren "t^lttionären neben 93iömarcf natürlich aud) 't2lrnftebt 5äl)lte —

,

erging ein t)on biefem oerfa^teö, oon il)m, brei ioerren t). 9\oc^ott), Äerrn

0. Coebell auf Ce|)nin, bem Q3ater beö ledigen 9}Zinifterö, 5tt)ei Ferren

t). 93roejxg!e, Äerrn t). Oppen, t)erfd)iebenen Dorffd)uljen u. a. unterseicbneteö

9^unbfc^reiben, in bem fie, „t>on l;ei^er Q3aterlanb^liebe getrieben", bie *i2lbfic^t

ber Q3ereinögrünbung gegen bie 9^epublifaner barlegten unb „bie ©runbbeft^er

ber Stabt-- unb ßanbgemeinben 3auc^=93el5igfc^en 5^reifeö mit i|)ren QBürger--

meiftern unb Sd)ul5en" aufforberten , je jmei biö brei oon i^nen betraute

9}^änner am 2. 3uli nad) ße^nin in t)en 3abelf(^en ©aft^of abporbnen,

„tt)o benn unter ©otteg ^eiftanb bie weiteren 93erabrebungen über bie 93ilbung

biefeö Q3ereinö getroffen ttjerben" follen, „ber bann t)offentlid) fid) balb weiter

im ganzen 2anbe oerbreiten unb, tt>ie »ir äuoerftd)tlid) l) offen, unfer 93aterlanb

oom Untergänge retten tt?irb".

Q3on ftebenunbueunjig Dijrfern unb ©ütern traten am 2. 3uli in £e^nin

*2Ibgefanbte jufammen unb it)äl)lten nad) ^ilbung beö „^atriotifd)en Q3ereinö"

*^rnftebt jum erften, ben Cel)nfc^ul5en ©ut^beft^er Sd)ut3e au^ ©ö$ jum

ättjeiten ^räfibenten. Um bie ©efinnung ber t)ier »ereinigten 9}Zänner ä"

!ennäeic^nen, wollen mv auö ben (BtatnUn »om 9. 3uli — fie finb oon ben

beiben '^räfibenten »erfaßt — einige 6ä$e anführen, benn fie finb tppifd) für

bie ber Äunberte oon äl)nlid)en Q3ereinen, bie bamalö in ^reu§en begrünbet

tt)urben, unb füljren unö in bie "^Infänge ber Organifation ber heutigen

fonferoatioen Partei:

„3ebem red)tfd)affenen unb einfic^töoollen ^reu§en mu^ eö !lar geworben

fein, t>a^ feit ber berliner 9^eoolution im ^ärj be^ 3a^reö fic^ ein mit

M Über bicfc pafrioftfcf)en Vereine im allgemeinen ogl. je^t Gric^ 3ort)an, ®ic

(gntftef)ung ber tonferöotiöen 'gartet unb bie preu§ifcf)en ^2lgrart)erl)ä(fnifre öon 1848,

'SJiünc^cn xmb Ccipäig 1914, S. 241 ff.
— QBir bel)alten unö öor, auf ben „T^atriottfdjcn

QSetetn bcr 3aud)c" unb feine t9pifd)c 'Scbeutung jurücfsulommen, fobalb ung feine

•Sitten tt)ieber äugänglirf) finb.
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icbcm ^acjc ,^unebmenbcä Q}crberben über unfer T^atcrlanb Derbreitet i)at,

irelcbc^ feinen 3tanb, fein C'UMDcrbe unberührt Iäf?t, me(d)eö unferen

ebrtinirbicjen i^önicj^tbrcn nnb unferen gefamfcn ^oblftanb o b n e 91 u ö n a f) m e

in näd)fter 3ufunft ju Dernicbten unb für bie arbeitenbe 5l(affe öänjlicbc
\!lrbeitö- unb 9iabrungö(ofigf eit bcrbei.^ufü()rcn brobt. ^k barau^

folc\enbe Oefef^lofiöfeit nuif? notwenbicj in ben bluticjften "i^ürgerfrieg über=

geben, mcnn ficb bie unferem 5\*önigöb^"fc unb unferem Q}atcr(anbe mit treuer

l'iebe anbängenben l>rcufHMi nid)t erbeben, um eine Partei mit "^ort unb

^at ,yi befämpfen, bie auf ben Umftur,5y unb bie ^ernicbtung aller Orbnung,

aU^^ ?\ed)t^ unb aller ^ittlid)feit hinarbeitet . . . 'I^iefe "Partei i)at i\)X

bötlifdie^ l'ager ,vinäd)ft in 73crliu aufgefd)lagen, fie unll feinen 5\önig, feine

tonftitutionelle ??a'>nardne, fcnbern eine ?\epublif ober 'Areiftaat, luomöglid)

über gan,5, ^eutfcblanb. Hierin bann unfer alte^, cbrunirbige^ unb rubmuolleö

MlMÜgreid) untergeben foU. T'iefe teuflifd}en '•2lbfid)ten },n yercifcln unb unfer

Q3aterlanb ^n retten, b<^ben fid) bereitt^ üor unö in t)ielen l'anbe^freifen ber

??ionard)ie Q^ereine gebilbet, unb aud> in unferem streife ift ha'^ bringenbe

^^ebürfniö t>a^u erfannt n^orben, tueld)eö ,yir Stiftung beö '^atriotifd)en

'l^erein^ am 2. 3uti biefeö 3al)re^ . . . ben *^lnla^ gegeben, unb ipelcber fid)

auf nad)ftebenben Corunblagen erbaut l)at.

^ 1. tiefer '^^erein \)at fid) j^um feften 3icl feiner ^irffamfeif gefegt:

1. '^iix bie 9lufred)tba(tung ber erblid)en fonftitutionellen 90conard)ie unfereö

^öniglicben ioaufee! auf ©runb ber "l^eiüilligungen 6r. ^D^ajeftät be^

5^önig:^ üom 18. ???är,^ bec! 3abre^ auö allen 5\räften unb mit jebem

red)tlid)en unb gefc^lid)en ??cittel ^u mirfen.

2. 0ie ?\epublif, n)etd)e im brol)enben '^In^^ugc ift, unb bie baoon un--

.i^crtrennlid^c geir a Itfame "-^luflöfung alleö bcftebenben ?ved)te^, alfo

\Jlnard)ie, mit gau/^em Cfrnft, ja, menn eö notmenbig iverben feilte,

mit ben Tl^affen in ber ibanb ,^u befämpfen, - ,vi bem (fnbc eine

5lreiö--l'anbnKbr ^n organifieren ') unb bamit bie '2lbfid)ten ber beftebenben

'Dxegicrung femie t>a^ Cfigcntum eine'^ 3 e b c n im SXvd]e fräftig ,^u fc^ütjen.

3. Cfbcnfo entfd)ieben ber ?\cattion, b. b- jeber ungcfet}Hd)en, cigenmäcbtigen

'2BieberbciftcUung ber fruberen 3vegicrungöform, ^u iviberftreben unb

olleei ba;^u beizutragen, \va^ ^xix "Ißieber^erftellung ber 9ld)tung t>or bcm

®efet5, ber TBiebcrfebr ber Ouibe, ber Orbnung unb beö Q3ertrauenö,

foirie beö 7ÖeblftanbeiE! aller 93cu>obner unferem jetjt fo unglücftid)en

Initerlanbei^ gereid)en fann."

3n fed)zebn UKiteren '^aragrapb^n uürb bann bie Organifation be^ Q3ereinß

im einzelnen feftgelegt; ber 5\rei^ 3aud)e luar in elf '^ej^irfe eingeteilt, ein

T^orftanb, bcftebenb au^ einem '^räfibenten, einem TM,zepräfibenten, elf ?D^it--

glicbern unb ebenfcoiel ^Btelloertretern, gemäblt unb beftimmt werben, ha^ jcbc^

M Gin '^Intrac; auf Übcrlaffunfl von @cn)cl)rcn aui bcm 3euc;^au|'c »üurbc »om
?0^tntffcrium abflclct)n(.
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93orffanb^mif!3lieb, mit *'^lu^fd)(u^ ber beibcn ^räftbenten, jucjleid) Q3orfte{)er in

feinem 93e5ir!e fein fotle. 0er Q?crffanb foüte ficf) re9elmä§ig am erffen Sonntag

jeben ?[)ionat^ in i?ef)nin oerfammeln unb t>on ber 93orftanböoerfammlung

befd)(offen n>erben, mann eine ©eneralDerfammhing ftattsufinben i}ätU. ^[{^

l?ofungört>ort beö 93erein^ ivurben übereinftimmenb mit bem SÜ^otto ber

5?reu55eitung — t>k ^orte eriüä^It: „9}^it @ott, für StönxQ unb 93aterlanb!"

(fine eigentlid) reoftionäre ^enbenj — txi^ n?irb aufgefallen fein — ift

in ben Statuten be^ „*^atriotifd)en 93ereinö" nocf) nic^t ju erfennen; man
ftellte fid) junäc^ft entfd)(offen auf t)in 93oben ber tatfäcf)(ic^en Suftänbe unb

ber Q3er^ei§ungen üom JJläv^, — tt)ie \a auc^ Sigmare! bie 93erfaffung oom
5. ^ejember 1848 bamal^ alö 9^otbe^eIf anerkannt ^at Qiv\t fpäter tan(i)t t>a^

93eftreben auf, bie ejtremeren ^eftimmungen biefer Q3erfaffung ju befeitigen,

bie <5rei^eit:gred)te beö Q3olfeö aümät;tirf) einjubämmen, wa^ ya, bann 1849

unb in ben folgenben 3a^ren gefd)e^en ift.

'S)er neue Q3erein ^atU gleid) bei feiner ^egrünbung nic^t geringen €rfo(g

;

einzelne <S»örfer fc^Ioffen fic^ unter Leitung i|)rer Sd)uläen »ollftänbig an;

„bie ©emeinbe Sebbin ^at nac^ tt)o|)I unterrid)teter ©rcularoerfügung be=

fd)loffen, t>a^ fte ein conftitutioneüeö 5^önigt()um tt)ünfd)en unb ta^ um ©Ott

für eine 9^epublif beft»a()ren mögen", fd)reibt ber n^acfere Sd)uläe t>on Sebbin,

ber feine ganje ©emeinbe bem ^atriotifd)en 93erein ber 3ciucf)e jugefü^rt \)at.

Sc^on (^nbe beö 3af)reö 1848 betrug bie 9?^itgIiebersa|)I runb 1700, bie fic^

faff ganj au^ '^Jlbel unb dauern jufammenfe^ten. <S)enn bie fleineren Stäbte,

ha§ ift bemerfen^ft)ert, fc^loffen jtd) auö; in i^nen Ratten bie bemofratifd)en

Q^ejirf^üereine bie Oberf)anb- 9?^it faft allen l^anbftäbten beö 5^reife^ 3aud)e —
'^Derber, ^reuenbrie^en, 93eeli^ — finb bie betreffenben Q3er^anbtungen ge--

f(^eitert; ber l^anb-- unb ötabtgerid)töbire!tor Q3abn in ^el^ig lehnte bie

'2öaf)l alö Q3orfi^enber beö ^atriotifd)en Q3ereinö im bortigen Canbfreife ah, t>a

er meinte, bie republifanifd)en 93ereine könnten barin „9?eaftion" gittern unb fo

an 5lraft nod) gewinnen! €ine rül;rige '2Igitation mit ioilfe ber treffe begann;

me^r alö ac^tjig 'Jtugfd^riften, 9\eben, '^Ibreffen unb bergleic^en i)at "ilrnftebt

perfönlid) — sum ^eil auf eigene 5loften innerhalb eineö i)aihm 3a|)re^,

meift in me|)reren Äunbert ^"remplaren, verbreiten laffen, barunter Sd)riften

n?ie „Dr. 9JJarttn i^utljer miber \llufrul)r uub (fmpbrung", „'^reu^eu'g '2luf-

gang in '5)eutfc^lanb" — natürlid) eine Sd)rift gegen biefen 'vUufgang —

,

•^lufrufe be^ 5^^önig^, ba^ IVrfaffung^patent, eine Schrift gegen ben 9lb--

georbneten Siegler, btn abtrünnigen Oberbürgermeifter oon ^ranbenburg ufn?.

9vingöum in ben 9cac^bar!reifen iDurben äl)nlid)e patriotifd)e Q}ereine

begrünbet. ®er ^vd^ 93}eftl)aoettanb i)atU feinen befonberen Q3erein, in

9}^agbeburg tt)urbe ein Q3erein für 5?önig unb Q3atertanb geftiftet, in Äaüe

beggteid)en, im Greife ^eltott) ein 93auernt)erein, ber aucb t>om '2lbel be--

günftigt tt)urbe. ©ie Statuten aller tiefer Q3ereine finb einanber febr äbnlic^,

ali !onftitutionell--monard)iftifc^ mürben mx fte l;eute bejeicbnen. „5)ie 93e--
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grünbun^ unb "I^efcftiguucj ber fonftitutionellen ??^onar^ie auf ben t)on ber

5?rone cjemad)tcn T^erl^ei^uncjeu" t)abe man [ich jum aüeiniflcn 3tt)cd gcftcüt,

lefen tt?ir im ^i^ungöproto!oU cineö biefer ^^cvcinc.

"^Iber bamit nid)t cjenucj: bereite im 3uü 1848 mad)ten fid) 93eftrebun9en

geltcnb, bie barauf binauöliefen, eine Scntralifterunö unb bamit eine tt)eifere

^tärtuncj biefer n^eitoerjireigtcn fpc^ififd) preu^ifc^en ^Ben^eßung berbeiäufü()ren.

3n Stettin unb ^Dcagbeburg fanben ju biefem 3tt)ecf T^crfammlungen ftatt, bie

auö Sommern, ber ??cart, ber ^rooin,^ Sac^fen unb ^eftfaten ja^lreid)

befd)ic!t tt>urben. <5)a§ biefe Sufammcnfaffung bei ber beutfd)en ^igenbröbelei

nur in befd)rän!tem ?[)^a§e gelang, wirb nid)t tv>unbernet)mcn ; immert)in Ratten

fid) bem „Q3erein für 5lönig unb Q3aterlanb" in "i^erlin balb gegen 100 t>ern>anbte

Q}ereine angefd)(offen — barunter aud) ber „*patriotifd)e T^erein ber Sauere" —

,

bie bei ben ©eneraloerfammlungen burd) deputierte oerfreten ujaren. 9^eben

einem Äerrn o. l^auer, bem erften T^orfttjenben beö berliner Sentraberein^,

l)at ]\(i} oor allem fein iDauptgefc^äftöfüt)rer, ber \!lffeffor ^inbeioalb — „er

t)at t>a^ Ungliid, "^Iffeffor ju fein, oerbient aber biefen 9^amen nic^t, t>a er

ein burd) unb buvd) conferoatiöer unb babei im i)öd)ften ®rabe befät)igter

??iann ift", fd)reibt ^^iömard t>on i()m, — um bie Leitung biefer Q3ereine

uerbient gemacht.

3mmer ftärfer trat in biefen patriotifd) - f onfcrv)atit>en T^ereinen hci^

prcu^ifd)e ^taat^betpu^tfein in ben 9?orbcrgrunb ; oor allem bie 'Jorberung

beö 9veid)^frieg^minifterö in ^ranffurt t)om 16. 3uli, ba^ alle beutfc^en "^^ruppen

eine Äulbigung^parabe oor bem 9veic^^üern)efer auöjufüljren t)ättenM, fd)eint

auc^ eine Cfingabe beß ^^erliner 3cntralt>ereinö an i>a'^ Staat^mimfterium oom

€nbc 3uli l)erDorgerufen ju ^aben, bie mit ben be5eid)nenben Porten f(^lie^t:

„5bier ift flar, ba§ eö nur eine fd)male l'inie ift, tvo eine eble Äingabe an

bie beutfc^e ^ad)^ unb l'anbc^öerrat gegen '^reufjen an einanber grenjen.

9[ßir ermarten oon Cfinem ^ol)en ocranttt)ortlid)en 6taatöminifterium,

t>a% e^ biefe @ren,^e fd)arf mi '^luge faffe, burd)brungen üon bem Q?e-

iDUBtfcin, ba§ e^ für bie ©efd)ide eineö 3taatiö ein^uftel^en l;at, ben bie

3al)rl)unberte burd) grof^e 'dürften unb gro^e '^lufopferung feiner 93en?o^ner

auf biefe Äö^e erl)obcn tjaben.

') T3cUäufin bemcrft fei, t>a% bas befannfc "PampMct „3obaim »on Ocftreicf) ift

beutfd)cr Äaifer ober ?\eic{}£(ücrtt>eftcr cjciuorben! ^lefd), tvaa fac^ft bcnu?" (reprobujiert

bei ^lum, I^ie beutfdic 0\coolution 184« 49, 6. 280) fd}on in ber Slreuj.icituncj oom
11. 3uli 1848 Deröffcntlicl)t lourbe. 70a()rfd)einlid) banbcU cü fid) bei biefem t)öc^ft

amüfanten ^luciblcitt, in bem fid) bie 3ä(»e finben: „T>rcu6en iö ber Äopp oon ^eutfrf)«

lanb! QBer bct ftreiten buht, ie'n 5d)aafe!fopp. 'T'rcuf^en \i am ufjctlärtften, T>rcuften

iÄ am ftärfftcn, T>rcuHcn i5, n^cnnt ,unn teilen fommcn bu^t, immer am flobiciftcn,

T>reu^en f)cit bet biefen t^^rc oon lieutfc^lanb bi3t)er aUeene ufred)f jebatten", um ein

fonjerv)atit>c2 ?}Jac^u>erf, burd) t>ai man bie breiten ;)3iaffen ^u becinfluffcn fud)tc. Va%
cä nid)t ed)t fein fann, ergibt fid) fd)on au« fprad>lid)en ©rünben: „^ci5 ie faut" tuürbc

ber cd)te 73crUncr niemals fachen, fonbern immer: „'Det i« faul!"
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'Si^marrf unb bcr ^atriotifc^c QJcrcin bcr 3auc^c

•^reu^en^ ^önig bat gen)i§ o^ne ^f)r9ci5 ber beutfd)en Sad)e jic^ gett>eit)t;

eben fo n^enig ftrcbf ta^ Q3olf t)on ^reu^en banacb, einen 93orran9 unter

feinen beuff^en trübem ju be{)aupten. ^enn aber bie Ceitung ber beutf(^en

"^Ingelegen^eiten nid)t in bie Äanb ^reu^en^ gelegt tt)irb, tt)ot)in fte bem

poIitifd)en 6c^n?erpunft nad) ju neigen f(^ien: fo barf '^reu^en fo

wenig, ali ei^ bei Öefterrei(i^ ber ^a\l fein tt)irb, fo in <5)cutfd)lanb

aufgeben, b. ^. fid^ auflöfen, ba§ eö au^ bem europäif(i)en 6taatenfpftem

oerfc^minbet^)." So begann ta§ preu^ifd)e 93oIf fic^ lieber auf feine \taat'

Ii(i)e Sonbereyiftenj ju befinnen.

^orin beftanb nun bie ^ätigfeit beö ^afriotifc^en Q3ereinö ber 3ciU(i)c

in biefen SO^onaten? 't^lüe t)ier5e{)n ^age würben in Ce^nin Q3erfammlungen

gehalten, '^breffen befd)loffen, über bk politifc^e £age referiert; in 5a^(reid)en

Eingaben wanbte man fxfi) an ben S^önig, einzelne 9)^inifter ober ta^ ganjc

6taatöminifterium. '^^^an t)erfid)ertc ben i^önig feiner ^reue unb '21n{)ängli(^=

(eit, proteftierte gegen bie in '^uöftd)t fte^enbe liberale ©cmeinbeorbnung,

befd)lo§ ben '2lnfd)lu§ an ben 93erliner Äauptücrein für 5^önig unb Q3aterlanb

unb an ben ^reu^enüerein, er^ob (finfpruc^ gegen bie Trennung t»on ^iri^e

unb 6d)ute, hat um 9^i(^tt) ereibigung ber 'i^lrmee auf bk 93erfaffung, pro--

teftierte gegen i)a§ Q3er^alten ber preu^ifd)en 9^ationalüerfammlung in 93erlin

unb beren 'i^Iufle^nung gegen ben Bniglidjen 93efe^l, künftig in 93ranbenburg

m tagen.

'^iß ber Oberbürgermeifter Siegler, ber am 26. Oktober 1848 eben

burd) bie ftraffe politifc^e Organifation t>on ^Ibel unb i^anbDolJ im Streife

93ranbenburg--3aurf)e--^eft^at)el(anb gett)äl)lt n?orben war, fic^ überrafd)enb

ber äu§erften i^infen anfc^lo^, in 93erlin üerbtieb, ben 6teuert>erweigerung^-

befdbtu^ mit unter3eid)nete , wanbte ftd) ber ^atriotif(^e 93erein ber 3aud)C

in ber 'treffe mit f(^arfen 93}orten gegen feinen eigenen ^onbibaten unb oer--

langte, t>a'$ er fein gemiprauc^teö 9}Zanbat ben "^ä^lern ^urüdfgeben foUe.

''^Irnftebt lie§ eine 95rofct)üre üerfaffen : „Äerrn Oberbürgermeifter oon 95ranben=

bürg Siegler^ „93ieräe^n ^agc al^ 't^lbgeorbneter jur Q3erliner ^^ational--

oerfammlung", beleud^tet t>om ^atriotifc^en 93erein in ber 3aud)e," in ber

3icgterj( 9^ec^tfertigungöfc^rift wiberlegt wirb^).

*i2lud) an bie Probleme ber auswärtigen "^otiti! wagte man ftc^ t)eran.

•i^lm 31. ^Of^ai 1849 würbe eine Eingabe an ba^ Staatöminifterium gegen ben

^ricg mit <S)änemarf eingereid)t, etwai fpäter ben 9D^iniftern ber 0anf beö

Q3creinö für ben ^affenftillftanb unb bie Hoffnung auf enblic^en ^rieben

auggefprod)en. '^u^ ^ier lief oiel <S)oftrinariSmuö unb Übertreibung mit

unter; man |)öre nur einige 6ä$e auö ber (Eingabe gegen ben erneuten ^^rieg

^) QScvfaffer "^Iffeffor 'Sinbewalb ? 93gl jum preuBii"d)-t)cutfc{)en "Problem im

Sommer 1848 93Uinccfc, QBeltbürgerfum unb 9^ationalftaat (1908), 6. 360 ff.

') Über Sicgicr »gl. bie feine efisse oon 5f d)ird), gcftfcf)rift, 3. 14 ff. (©rcnäbotcn,

a. a.^. e. 207 ff.)
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^vicbrid) <3}kufc(

mit '5)änemav! : „3u biefen 1^efd)Iüffen ( ber 'Jranffuvtcr 9tationa(i)erfammtung)

cjef)ert and) bcr unfelicje S^mQ öccjeii '3)äneinavt, ber ö^ih^UcI) veDolutio =

närcn Urfprunfl!^, crfonnen jur Q3ernicl)tung ^rcu^en^ beizutragen, einem

jcben mabren ^reu^en im i)öd)ftcn 05rabe mif;fäUig iff . . . '2Bir fönnen in

ber Q3eru>enbunc5 preii§ifd)er Waffen },u biefem .^triecje nur einen fef)r bunfetn

^lecfcn in unferor t»aterlänbi[d)en C*3efd)id)te erfennen unb muffen jeben '5!ropfen

bei^ y")elbenb(ut!Ö unferer 5\rieger, ber bort oercjoffen mirb, ebenfo bie un=

cjef^euren (3ummcn, me(d)e berfelbe unferem l?anbe o()ne \it)e 'vUuöfid)t auf ben

vjerincjften 'dv\a^ foftet, nur tief beflagen; nid)t ju gebenfen, bafj um bicfer

"^{^antafie überfpannter (;aIboerrüdter ^rofefforen unb anberer 6c^n)inbler,

bie bi^ jüngft in 'Ji'antfurt tagten, unfer Seet)anbel ganj banieberliegt unb allen

fommeräieücn unb gewerblichen Q3erl)ältniffen gän('ilid)er Untergang brol)t" ^).

^ragt man fid), tt)eld)e 93)irfung biefe ja^treid^en ''^Ibreffen patriotifd)er

Q3ereine auf bie preu^ifd)e '^olitif unb ben 5tönig ausgeübt i)ahcn merben, fo

möd)te ic^ fie nid)t ganj gering anfd)lagen. ©ie einj^elne ''^Ibreffe mutet freilid)

nid)t feiten tt)ie 5^ird)turm^politif an. Q3ebenft man aber, mie maffent)aft

berartige (eingaben auf bci^ ^Ü^inifterium einftürmten, ta^ bie 93ereine unter

fid) 3irfularfd)reiben erliefen unb fo in ber 9^egel über biefelbe 'Jfage ein

ganzer ^3to^ üon Petitionen einlief; bebentt man weiter, iia^ bie ^erfaffer
unb Unter,^eicl)ner biefer 'vllbreffen — oft 9DZänner »om '^Ibet - mit b^^n

??ciniftern oielfad) perfijnlid) befannt unb oerfd)tt)ägert waren unb bal)er aud)

@etegenl)eit Ratten, münblid) (Erläuterungen l^inju^ufügen - aud) '^Irnftcbt ift

wieber^olt bei 9?ianteuffel gewefen unb l;at mit il)m Q3riefe au'^getaufdjt —

,

fo wirb man annel)men bürfen, t>a^ bie ©efamt^a^l biefer ibunberte oon ton--

feroatioen 93ereinen auf bie juneljmenbe Stabilifierung unb t)a^ 5?onferi)atiüer--

Töerben ber preuf3ifd)en ^olitif unter '^^ranbenburg unb 9)canteuffel nid)t

ol)nc (Jiinfluf3 gewefen ift'j. 3n wad)fenbem 9?k^e tonnte an eine 9\eyifion

ber "^erfaffung unb an teilweife ^^efeitigung ber (S:rrungenfd)aften bcö „tollen

3a^reö" gebad)t werben.

t3o ift e^ oerftänblid), bafj aud) IMi^mard nad) bem Staat^ftreid) oom
5. T>e5ember unb bem "Brud) mit ber l^erliner 9'Jationalüerfammlung l^offen

tonnte, einen IMa^ im "Parlament ju erobern, um in il;m gegen bie *^lnard)ie

unb für Orbnung wciterjutämpfen. (i"r war bamalö in allen vVragen ber

inneren "^olitif nod) 'parteimann unb nod) nid)t 3taat^mann"). (Seine ^e--

müt)ung, im '5rül)jat)r 1848 in bie preu^ifc^e 9^ationali)erfammlung gewäl)lt

;^u werben, war gefd)eitert ; ie^t aber foU eine 5Tufnie feiner ^kttin, Aranj^iöta,

geborene uon l>utttamor, bie ben 6trafanftaltebireftor'^^arfd)allin^^ranbenburg

') 1?nloiict) ^i?ieincctc, aa.O. 6..̂ ^2, für btc vcru>antto<5ituatipn vom 3üininer 1848.

*) (fai ift bcmcifeneiuert, baft Me "Pntviotifd^en Q?cvcinc in benfclben ll>od)cn eine

-^Ibänberung be« lOablrec^fe iicforbcrt t)Qben, et)C t>ai 'i>reit(affenjuablred>t tatfäcl)lid)

eingeführt tüurbc (30. TOJai 184^)).

^) 9?gl. ??iarct0, ^ismarcf unb bie 48er OvcDoUition, a a. O.
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93t5^marc! mit> bcr l>atiiotifci)C herein bcr 3aucl)c

geheiratet i)atte, bei H)xet ''^nu>efcn|)eit in 6d)ön()aufen bie erfte "^Inregung ju

feiner 5?anbibatur im benad)barten QBa^lfreife Q3ranbenburg--'2öeff{)aoeUanb--

3aucf)e gegeben traben; '53i^marrf i)at woi)i fd)er5enb erklärt, ba^ er \t)v

feine 5^arriere ju banfen l)abe. Q3arfc^aU, ber alö 93orfi^enber beö '^atrio--

tifd)en Q3ereinö in 93ranbenburg felbft ju fanbibieren gebad)te, 50g feine

^^anbibatur jurüc!, unb ber bereite genannte "i^Iffeffor ^inben?alb, ber 6oI;n

eineö ^anbpaftorö in '2Beft|>at)enanb , oon bem Q3i^marcf rü^mt, er b^ibe

feine ^at)I „juerft angeregt unb betrieben", — er „ift ein feiner 5^opf, fpric^t

fe^r gut unb ift mit oielen ^enntniffen auögerüftet . . . unb i)at iiö) unter

ben fd)tt)ierigften Hmftänben alö bombenfeft juoerläffig bett)iefen," jögerte

feinen 'vHugenblid, feine (J^ancen jugunften beö ioerrn t>on '^iömarcf-Gc^ön--

^aufen baran ju geben unb für il;n energifc^ ^u tt?irfen^).

'^xt größter ßeibenfc^aft tobte ber ^a^Hampf. €ö traf ftc^ glücflid),

ba^ 93iömarcfg ©egner, ber Öberbürgermeifter Siegler, fid) üiele perfönlid)e

^einbe gema(^t unb burd) feinen jä^en ®efinnungön»ed)fel SD^i^trauen gegen

bie Cauter!eit feiner ^erfon erregt ^attt; ber *patriotifd)e T^erein ber Sauere

trat gefc^Ioffen für ^iömard ein, unb biefem aüfeitigen 3ufammentt)irfen tt)urbe

aud) ein Erfolg bef(^iebcn. 9}Zit fnapper 9D^el)r^eit üon neun Stimmen n)urbe

93iömar(f am 5. "Jebruar 1849 neben bem *2lmtmann ^interfelb gett)ä|)It.

'^luf feine ^ätig!eit in ber Kammer ^aben toir ^ier nic^t ein5ugel)en. ^a^
i^m feine ^ä^ler in ber Stabt 93ranbenburg felbft in ben näc^ften 9}Zonaten

jum größten ^eil entfrembet f)at, xvav üor aüem feine Haltung in ber beutfc^en

<5rage-). 3n feiner 9^ebe oom 21. "^Ipril n?ar 95iömard bem 'Eintrag, "cVriebric^

*2öilbelm IV. um *2lnna^me ber üon ber <S)eutfc^en 9cationalüerfammlung an^

gebotenen ^ürbe eineö Öber^auptö be^ <S>eutfcf)en 9\ei^eö auf bem ©runbe ber

©eutfd)en 9^ei(^öt)erfaffung ju erfud)en, mit größtem O^ac^brud entgegen^

getreten: „'5)ie xyi"<inffurter 5^rone mag fe^r glän^enb fein, aber t)a§ @o(b,

tt>elc^eö bem ©lange ^a^r^eit üerleil)t, foU erft burc^ baß Sinfd^melgen ber

preu^ifc^en 5trone gett>onnen ttjerben, unb xd) i)ahü hin Q3ertrauen, t>a^ ber

llmgu^ mit ber <5orm biefer 93erfaffung gelingen tüerbe^)." ®a ftd) ^iö--

mard auöbrüdlid) barauf berufen i)atU, T^ertreter ber 5?ur-- unb Äauptftabt

95ranbenburg ju fein, — er füt)le fic^ beö^alb um fo ftärfer oerpfli^tet, fid)

bcr ©iöfuffton eineä '^Intragö ju n)iberfe^eu, ber barauf |)inauölaufe, baß

QtaatßQQhäuba, tt)eld)eö 3a^rbunberte beö 9vul)me:^ unb ber Q3aterlanb^liebe

aufgebaut Ratten, gu untergraben unb einftürjen ju laffen, — erliefen fünfunb--

brei§ig "^Ba^lmänner ber <Btabt ^ranbenburg eine (SrfUirung in ber Q3offifd)en

3eitung, in ber fte bagegen (Sinfpruc^ erl)oben, ba^ bie politifd)en 't21nftd)fen

beg Äerrn 0. 93iömard aud) bie ber ^'lel)v^a^l ber 93emo^ner l^ranbenburg^

') <33i^mard an feinen 'Srubcr, 24. ^Mvi 1851. ^inbewatb an •Slrnftebf, 14. 3anuar 1849.

2) 93gl. ^fc^ird), ©renaboten 1908, S. 255ff.; Cenj, ©cfct)ici)te Biämorcf^, 3. 46 ff.

^) ^olitifcI;c 9\eben ed. Äorft 5?oH I, 94.

4 <3)eutfcf)c 9?unDf*au. XLI, 7. 49



^ricbrid) '^D'Zcufcl

feien, unb eö füv eine l;ifterifd)c ??Zertiüürl5icjfeit erflävtcn, — t>ant bev 3u--

[animenfe^unci be^ 9Ba^ltreifeö -, üon bicfem \5'ü(;rcr ber äu^erften 9\ec^ten

mit »ertreten ,^u UHTben. Sie erflärten meiter e^ für einen intereffanten '^ei-

trac; jnr riditi^ien QBürbiciung ber politifc{)en ©efinnung Q3ranbenburgö, wenn

nd) biejcnicicn, iueld)e für ben me()rc}cnannten .sberrn gcftinimt i:)ätUn, öffent--

lid) b'irüber ertlören n^oUten, ob bie ^Birffanif'eit unb ^arteiftcUunc^ biefc^

•QUHiecrbneten nod) ben Cfrmartunojen entfpräd)e, we(d)e fie juv Seit ber

Labien t»on i(;m t)ecjen ju bürfen meinten.

^^luf biefe fd)arfe "Qlbfage i)at T^ii^marct mit einem biöf)er t)erfd)oüenen

xyliuiblatt geantwortet, ba'^ ipir unten jum 9lbbru(f bringen, in bcm er bie

9luflöfung ber K'ammer, bie ivenige ^age nad) jener (fvflarung erfolgt \t>av,

red)tfertigte unb t>a^ "^"cv^aitcn ber liberalen 'vJlbgeorbneten, bie ber 9\egierunö

mir <3d)niierigteiten bereitet unb für ta^ 2ant) nid)tö geleiftet t^ätten, einer

in ber Aorm jmar ma^ooUen, aber fad)lidb t>eruid)tenben 5tritif unterzog.

©ennod) ftie^ feine ^ieberrt>at;l im 3uli — tro^ beö üeriinberten, il)m

günftigen, ^al)(mobu^ — auf bie größten Sc^mierigfeiten ; eö lä^t fic^ nad)«

meifen, t>a\i t»on 73 ^a(;lmännern ber Qtatt ^ranbenburg biefeö 'zdlai nur

brei für 93i^mard il)re Stimme abgaben, obtt)ol)l ber ^atriotifd)e Q3erein

unter ^arfc^aU^ 'oüt)rung lieber für Q3iömard eintrat unb „in 9\üdfi(^t

auf Q3erbäd)tigungen" fid) 5U ber (^'rflärung verpflichtet l)ielt: „ba§ tt)ir

burd)auö feine ei'treme Ovic^tung unb feinen 9vücffd)ritt ttJoUen,

üielmebr jeber9veaftion ebenfo entfd)ieben unb e^rlid) entgegentreten, tt>ie

jeber y:)a(bl)eit unb jeber Hinneigung ^u ben "Jveinben beö
.H'önig^".

'Sa tt)urbe n)ieber bie Haltung ber länb(id)en ^eile beö 9[Bal)lfrcifeö oon

'IVbeutung ; fie fmb Q3iömard unbebingt treu geblieben, ^ic bie Stimmung
bort »r>ar, ergibt fid) auö einem 93riefe, h^n ber bereite genannte ^xittmeifter

9\obert t». l'ocbell, ber Q3ater beö 9?iinifterö, ad)t ^age oor ber "^Ba^l an

-^Irnftebt gerid)tet l)at'). „.Sberr t>. 'IMömard l)at ai^ unfer T>eputirter in

ber j^n^eiten Kammer beunefen, t>a^ er ein treuer "^Inbänger unfereö conftitu--

tioneUcn 5\Önigö ift, unb burd) t)erfd)icbene 'Einträge an ben ^ag gelegt, ba§

ihm baö ^Öobl aller Stäube am .s^cr.^en liegt; mx n>ürben baljer unferc

O^cfinnungon alö 'Patrioten antaften laffen, lucnn irir biefen e^renmertl^en,

mutlpoüen, fräftigen, fenntniHreid)en ^I'^ann, bem bie Q3crl)ältniffe ber Stäbte

fou'obl aii bcö l'aubey genau bcfannt fuib, nid)t lieber iDÖ^len wollten."

\liud) ber l^ürgcrDcrein — ber geinäfjigt-fonfcrDatiüe Q3crein in Q3ranben--

burg tonne biefen ilanbibatcn annebmen, ba ^iömard ertlärf t;abc, er

fönne beffen CÖrunbfätje unbcbcnflid) untcrfd)reiben.

') "^luß einer t>ov fiir,^cm oeröffcntlid)tcn ??iittcilunci in ber 'i^offifrhcn Seifuncj (\t\)t

I)crv)or, taii '53ie!marcf aud) bei \\)m ndcflentlid) in ben ^^InfciniKn feiner pnrlanientarifd)en

^ötigfeit ju &Q]tc geroefen ift.
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Q3t^tnarc{ mit) bcr 'patriotifc^c "^Sercin bcv 3aucf)c

^M^inorrf fclbft mar ungetpi^, ob er gemault ir>erben mürbe, „©arnit

Dcrbinbe irf) bie für ®irf) tt)obl nicl)t imangenebme 9^ad)rid)t, ba^ meine

^iebermal;! t)ier — in ^ranbenburg — febr untt>abrfd)einlid) ift. . . 3|>rc

l\>fung ift bier: ja, mir ftnb conferoatio, fe(>r, aber nic^t 93iömarcffd)", „bie

Umtriebe ftnb \)kv 511 leibenfd)aftUcber Äöbe geftiegen, nid)t im 93olf, fonbern

unter ben Honoratioren. . . . QBie neu(id) ein ©egner in einer Q3erfamm--

lung gefagt l)at, ^^iömarcf-Sd)önt)aufen moüt 3^r mahlen, ibn, ,ber in beg

i^anbmannö 9^ad)fgebet i)avt neben an bem Teufel ftebt'?'" „3cb befinbe mid)

mo^l, aber bi^ jum llnerträglid)en gelangmeilt t>on biefen erbärmlid)en ^al)l'

bemübungen, mo man nie mit politifd)en Überj^eugungen, fonbern mit ben

iämmerlicbften perfönlid)en Ccitelfeiten unb Sntriguen ^^u kämpfen l)at" —
fd)reibt er in ben ^agen t)om 20. bi^ 23. 3uli an feine ^rau. «Sen '^u€=

fcbtag gaben biefeö 9?^al — nid)t, mie in fämtlic^en populären 93iömarcf--'Sio--

grapbien ju (efen ift, bei ber OBabl im 'Februar, mo fie oielmebr gegen

ibn geffimmt battcn — bie Q^at^enomer '^a^lmänner, bie ^iömard in einer

berü{)mt gemorbenen 9^ebe \) am 22. 3uli für fid) gewonnen l)atU. „993er eö

aufrid)tig mit bem Q3aterlanbe meint," fo fagte er, „ber mu^ jc^t bie 9vegierung

auf bem oon ibr eingefc^Iagenen ^ege unterftü^en, um bie 9\eöo(ution, bie un^

aüt bebrobt, ju befämpfen . . . QOßenn 6ie in ber Kammer einen 93erfreter

münfd)en, ber feft entfd)(offen ift, bie öacbe be^ 93aterlanbeg ju feiner eigenen

ju mad)en, \i)v mit rebiid)em Tillen auö üoüem iberjen unb ganzen Gräften

5u bienen, unb beffen näd)fteö Streben barauf gerid)tet fein mirb, bie alten

93anbe beö 93ertrauenö 5n)ifd)en ber i^rone unb bem 93olfe mieber fefter p
fnüpfen, bamit ©efe^ unb Orbnung waiU . . ., bann richten Sie 3^r '^uge

auf mid)-j!" ^'}l\t 172 gegen 144 Stimmen mürbe ^i^mard am 28. 3uli 1849

neben bem @el). Oberfinanf^rat ^od)t)ammer gemäblt.

Q3iömard f)at ficb bann nocb jmeimal im gleid)en Greife al^ ^anbibaten

auffteUen taffen, für ta§ (Erfurter llnionöparlament im 3anuar 1850 unb für

bie ^meite Ä^ammev im Ottober beö näd}ffen 3abresi, ber er auf 9Dknteuffelö

^unfc^ tro^ feiner Stellung aU '^unbeötagögefanbfer in <5-ranffurt angebört

i)at 3m öerbft 1852 bagegen (efjnte er eine Qöiebermabl ab, ha er feine

immer bebeutfamer merbenben ^lufgaben in <5ranffurt nicbt mit ben ^flid)ten

eineö 90^anbatg in 93erlin vereinigen !onnte. Sein 9^ac^foIger aU Vertreter

beö ^a{)lfreifeö mürbe ber ^abinettöfefretär beö 5tönigg, 'TÜZarcuö 9Ziebu^r,

ber Sol)n be^ großen Äiftorifer^.

*3Bä^renb biefer »ier ^af)len »on 1849/51 ftnb ^i^mardö 93e5ief)ungen

5u '^Irnftebt entftanben, bie in ber meiter unten abgebrudten ^orrefponben^

') 93gr. über bie ftd) bavcin tnüpfenbc ajeue ^f d)ird), gcftfd)nft e. 24 ff., Poppen,
^ürft ^tsmarcf S. 92 ff., ^Cum, -Jürft ^iämarcf I, 164 f.

') ^olitifd)e hieben ed. iborff 9iohl 1, 61. ^a^ ©aturn 2. Februar mu# in

22. 3uli abgeänbevt rocrben, wie eine fritifc^e Unterfud^unc? ergibt, bie iri) t)iev nid)t

«oilcgcn fünn.
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i(?ren ?^ieberfd) (acj gefunben I;abcn. ^äbrenb ^iömavcf nod) im Geptember

1849 \)a\b ärgcrlid) an feine '^vau öefd)ricben i)cittt: „''21m oonnabenb unb

6onntag foU id) luieber in einer 93erfamm(ung im QBal)ltieife erfc^einen. 3d)

rooUte, id) n)äre in ^ilfit ober ^rier gett)äl)lt, bann tt)ürben mic^ bie Ceute in

9\u^e (äffen" — „Gonntag l)abe id) eine langmeilige Q3erfammhmg bei 93ranben'

barg, mit \Jlrnfräbt , tann man beobad)ten, n>ie bie Briefe ^iömarcf^ an

"Qlmftebt, bie anfangt fnapp unb äu^erlid) fmb, aUmät)lic^ inbaltreic^er unb

tt)ärmer mcrben, um in ben legten auö '^Bicn unb 'Jranffurt i^ren Äöbepun!t

ju erveid)en ' ). 60 lüenig aud) ^wifc^en ben beiben n^irflic^e ^reunbfc^aft

beftanb — ba.^u mar bcr '^Ibffanb gar 5U gro§ —, eö ergibt ftc^ bo(^, t>a}i

Q3i^marcf roäbrenb ber gemeinfamen politifc^en '^emübungen unb bei feinen

n?ieberl)olten Q3efud)en in ©ro§=5l\eu^ ''^rnftebt ai^ zDZann t»on Überzeugung,

ülö treuen '^Jlnbänger, gefc^idten „Sinpeiffc^er" unb al^ 9Htpreu§en Don echtem

6c^rot unD 5X'orn in mac^fenbem zOla^c fd)ä$en unb achten gelernt ^at

©ner treiteren Qfrläuterung merben bie b^er t)eröffentlid)ten Briefe unb

<5)otumente nic^f bebürfen; fo mögen fte für fic^ felber fprec^en:

<5higbratt:

©n 9\unbfd)reibcu "Bifitmarcfö au feine "^äl^lev (C^nbc '^pril ot)ei*

Anfang d^lax 1849).

-Diac^ 'Qluflöfung ber 11. 5^ammer-) erlaube id) mir einige '2öorte an bie

Gabler ,^u rid)ten, tt)eld)e id) bie (Sb^e gebabt i)abQ j^u vertreten.

dlad) ^. 49 ber 93erfaffung t)om 5. ^ecember'M i)at ber 5lönig ba^

un^meifclbafte '?ved)t, bie 5\'ammern aufjulöfen; ob e^ jirerfmä^ig gemefen

fei, oon biefem 9ve(^tc ©ebrauct) ^u macben, mirb t>on oielen bejnjeifelt;

meincrfeitö glaube id), t)a\} c^ für ba^ ^obl unfreö 93aterlanbe^ notbn>enbig

mar. 'Sie il'ammer mar sur Seit ibrer 9luflöfung in gmei ^iemlid) gleid)e

5Sä(ften getbeilt, uon benen bie eine, bie 9ved)te, bie Q3erfaffung t>om 5. <S)c--

jembev anertannt, bie anbrc, bie l'infe, biefe '^Inerfennung üermeigert b<^tte,

obgleid) baruntcr üiele marcn, bie b^i ibrer ^abl au0brüdlid) ücrfprocben

batten, bie Q3erfaffiing an,^ucrtcnnen. Q3eibe "Parteien maren an 3abl jiemlid)

gleicb, unb junfdjcn ibnen ftanben etma ein T'ut3enb iDcänner, bie ben '•21uö--

fd)lag gaben, inbem fie balb mit ber einen, balb mit bcr anbern ftimmtcn, fo

bafi oft ein ^vfd)(ufi burd) ben anbern unebcr aufgeboben unt bie 3eit unnütj

ücrlorcn murbc. ^olcber Seitocrluft cntftanb au^erbcm burd) bie üielen 3nter--

peUationcn, bie feinen anbern 3tued bitten, alö lange ?veben 5U i)a[t^n, unb

'1 v^cfonberes ()ingeiuiei'en fei auf bie flaiTtfd)c \iiu6crunn über iBrijunirjcnbcri^ in

bem vBcl)rcibcn uom X ^vebruar 1S52 (u. ^5. 69).

•') ^;Jlm 27. ^:!lpnl 1849.

") 1848: „Der .Honig beruft bie Slommcin unb i"rf)lic^t it>rc ^i^ungen. Gv fann ftc

entroeber beibe juvileid) ober nur eine auflbi'en . .
."
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Q3t^tnarcf ^n^ bcr '^attiottfd)c 'herein bcr 3oud)c

ber ^vegicrung Q3er(egen^eifen ju bereiten; bann burd) bie namentlichen '7lb--

ftimmungen, jebe baoon hamxt ctrva eine Gtunbe, unb in 37 Si^ungen, jebe

5U burd)fd)nittlid) 5 6tunben, ^ufammen alfo 185 6tunben, ^aben tt>ir ^tvoa

70 namentliche ^Ibftimmungen gel)abt, alfo 70 6tunben, n^eit über ben britten

'^i)dl ber Seit, bamit i^ugebrac^t. ®ie 'iHnträge über bie 'Jrage, ob unfer

5^önig beutf(^er 5?aifer njerben unb bie in <^ranffurt aufgearbeitete 93erfaffung

annehmen foUte, i)ahzn unö ebenfalls manche Si^ung gefoftet, unb biefe *5rage

ging tk ^wciU preu^ifc^e i^ammer für je^t eigentlid) md)t öiel an; ba^u

babcn tt»ir ja unfre ^Ibgeorbneten nad) "tyranffurt gett)äl)tt, t>a^ bie fxd) mit

ben beutfd)en x^ürffen unb unferm 5^önige über bie 93erfaffung üon <S»eutfc{)=

lanb üereinigen foüten. <i)iefe^ @efd)äft nai)m aber unfre gttjeite 5?ammer

auc^ no(^ in bie Äanb, obglei^ bcr ^önig nacf) unfrer 93erfaffung allein

barüber ju entfd)eiben i)at, ob er fict) ben ^efcf)lüffen, bie fte in ^ranffurt

faffen, unterwerfen tt^iü, ober nid)t. ®er Ä^önig xvax ber 9Dceinung, t>a^ er

bie ^i)xt, beutfcber ^aifer ju fein, ju treuer erlaufe, wenn un^ ^reu§en aUe

bie großen Opfer auferlegt würben, bie bie ioerrn in ^ranffurt üon unö t)er=

langten ; unb weit i|)m ha^ '2öot)l feiner ^reu§en mebr am Äerjen liegt, al^

felbft eine ^aiferfrone, fo fcf)lug er fie auö. ^a^ war oielen in ber jweiten

.Kammer nid)t reci)t, benn mand)e bangen mel)r an ben "^vanffurter Äerrn,

al^ an ^reu^en, unb manche bad)ten babei itwa^ @ro§eö ju werben. ®arum
oerfucbten fie aüeö ??cögli(^e, tai 9?^inifterium ^) ju ftürgen, unb ben ^önig

bal)in ju bringen, i)a\i er ibnen ben Tillen ti)äU. <5)a blieb ibnen freilief)

feine Seit übrig, um fid) barum ju befümmern, wo unö ^ier im ßanbe ber

6cfcub brüdt; öon ber O^egulirung unb '^luögteicbung ber Steuern ift gar

nic^t bie 9\ebe gewefen, obfcbon ein befonberer *i2lntrag oon mir in ©emein--

fcf)aft mit ben Äerren Q3reitbaupt, ^rabn, Äeuer, 93arfifow u. "21.

auf 93efc^leunigung biefer Sacbe gefteüt würbe. Sur 9\eoifion ber 93erfaffung

finb wir gar nid)t ge!ommen, unb über *2lb^ülfe ber 9^otb ber Äanbwerfer,

ber Ce^rer, ber 'Qirbeiter ift ebenfalls fein 93efd)lu^ gefaxt worben, weil bie

Q3erfammlung leiber il)re Seit mit ben oben angeführten fingen auffüllte.

'5)a^ xO^inifterium i)at ba^er nur ba§ wabre ^o^l beg 93olfe^ im '^uge

gebabt, wenn eö biefe Kammer auflöfte, unb fo bem Canbe (Gelegenheit giebt,

SU ber neuen Kammer überall ^CRänner ju wäblen, bie fid) weniger m.it ber

auswärtigen ^olitif befcbäftigen, aber me^r bamit, rvad bei unS ^u Äaufe

^oti) tl)ut, um gerechten 'SJünfcben beS 93ol!eS abgul)elfen, SD'Zänner, bie i^re

^abl nic^t blo§ alö ein ^Jlittd anfe^n, bie 9?^inifter ju ftürjen, bamit fte

felbft ^tna^ werben fönnen, fonbern bie oor 't^lUem banact) tracbten, ta^

unferm 93aterlanbe enblicf) im 3nnern unb nad) ^u§en ber 'Jriebe werbe,

beffen eS ^u feinem ©ebei^en bebarf.

öott <23t^marf-)-(5c^ön^aufcn,

') ^ranbenburg--9?iQnteuffe(.

-) Sic.
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II.

91u^ bcm '53ricfn)cd)fcl ^iie^marrf«^ mit '^rnftcbt

(1849-1858)/)

93erlin. 19. 9. 49.

Q3cre()rtcftev ^yr^unb

C>bfcl)c»n ic^ geiüünfc^t i)ätU 5^onfcreu5en mit 9Bat)(männern u. bergl.

nod) etiraö t;inaii^,sufd)ieben, ba biö je^t in unfrer 5?amincripir!famfeit tvenig

uorge!ommen ift, tr>aö mir für bcn Q3ereiu munbgerec^t roäre (bie beutfc^e

^racje liecjt 5U confuö um ftc^ ber 'Jaffung^gabe eine^ nic^t politifd) gc--

bilbetcn tO^anneö barüber mit Cicrfolg bcutUd) 511 machen) fo merbe ic^ boci)

3t)rer freunblic^en (Jinlabung gern noc^fommen, u. mit bem 'Tlbcnb^uge am
6onnabenb-) in S^xm^ eintreffen. Sollte am tÜ^ontag feine Si^ung fein, fo

möd)te ic^ 3bre ft^ti bereite @aftfreif)eit oieUeid)t nod) für einen ^ag länger

in \Unfprud) nehmen, um mid) aud) nac^ l^ranbenburg ju begeben, ^eitre^

münblid). J)l\t ber 93itte mic^ 3l)rer ^Vrau ©emalin 5U empfeblcn.

'3)cr S^rige

üon ^i'gmard.

II.

93ranbcnburg. 1. 10. 49.

Q3erel)rteftcr Areunb

3<^ l)affe auf 3l)ren ^rief nic^t geantwortet, weil id) l)offfe, 6ic i)m

;^u fcbn, tt>a^ Iciber nid)t \va\)x geworben ift. Sie waren fo gütig mid) ^um

14. ein;^ulaben; ^ier fagen mir bie 5Scrrn, bie näd)fte T^erfammlung fei am 7.

??iir »vären, el)rlid) gefagt, beibe ^age nid)t lieb, ba id) oor 3 ^agen an

meine Trvan gefd)rieben I)abe '), fie möge ftc^ auf bie Überreife begeben, unb

t)crfprod)cn ibr bi^ (iörlin ' 1 entgegen.^ureifen , ba il)r Q3ater fie md)t weiter

') Ccibev ift bie Ovcit)c bcv im ^oUlcnbcn abgebrurffcn IMsmavrt-^kicfc nid)t ooU-

ftänbig; jwei weitere Briefe, oon bcrcn '^^orl^anbcnfcin id> weift, ftnb mir jurjeit nid)t

^ucjönnlicb. -^Iiid) für bie cinlcitcnben -^luefübninncn babe id) nur Cfr^erptc auä früberev

Seit bcnutjc" fbnncn. I^on bcn ^^viefcn ^^Irnftebtß babc id) mid) bcflniic\t, einige fiiv

fein '^^efen bc,Kid)nenbe ,^um vJlbbtucf \u bringen; ber lei)te erbaltene ftammt au« bem

3a^rc 1869.

-') ®en 22. 3epfembcr i^Memard wav am 22. unb 23. in (<^roft'JVreu()).

^) 'I^cr "^ricf (00m 27. ^eptcmbcii ift gebrucft in IMßmarrfß Briefen an feine 73raut

unb Cöattin (1900), 6. I»i5 ^^gl. ,\um l^cvftcinbniö bee iyolgenben bie Briefe ö. 165 ff.

*) 93ier 9??eilen fübn>eftlid) oon .Hijalin.
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bringen, fxe aud) nid)t allein reifen fann, (^oc^fdjioanger unb mit einem 5?inbe.

3c^ l)abe nun nod) feine 9Cac^ric^t oon i^r, wann fie bort eintreffen mirb;

ic^ fann fie aber bort nid)t fi^en laffen, tpenn fte einmal untermegö ift. 3ft

3^nen aber ber 21. burd)au^ ju fpät, fo mü ic^ auc^ auf ben 14. anfagen,

ta bie ^Jlbf)oIung, menn madame meinem 9lat\) gefolgt ift, um hm 7ten

treffen n>irb, unb bleibt fte fpätcr alö xd) tt)ünfd)te, unb ic^ fann bann tvegen

beö Uten nid)t (ommen, fo gefd)iel)f il)r einigermaßen nad) '^erbienft. '^llfo,

tt)enn Sie ttJoUen, ben 21., ober fonft am 14. 3c^ bitte um 93enad)ric^tigung

nad) ^Berlin, Q3e^renftr. 60. ^D^ajeftät tt)aren f c^r ungnäbig gegen ^atott>^j.

9}Zeine untert^änigfte (Smpfe^lung an bie gnäbige '^vau.

<S)er 3^ngc

ö. ^i^mard.

Berlin 16. 10. 49.

Q3ere^rtefter <5reunb

Äeut erff bringe ic^ mit Sic^er^eit in (^rfa^rung, ha^ ber ^rinj ü. ^rieu^en]

biö 5um 19. bierbleibt, alfo am 18., tt)o auf bem 93abetöberg große 'Jefte

ftattfinben follen, 3^re Deputation gett)iß fe^r gern empfangen mirb. (fr

gc^t bann tt)a^rfd)einlic^ erft ^ur Äoc^geit-) nac^ 6c^tt?erin, unb ben 24. n^ili

er tt)ieber in darlöru^ fein.

3n Sile ber 3^rige

t>. '^iömard.

IV.

•i^lrnftebt an 93iömarcf^).

@r. i^reu^ b. 20. 3anuar 50.

9D'Zein oere^rter *i^reunb!

3n aller (file nur bicfe menigen ^orte. *^uö bem abfd)riftlic^ l)ier bei--

liegenben Schreiben oon mir an '3}Zanteuffel*), meli^e^ ic^ mir jurüderbitte,

tt)erben Sie erfe|)en, \vk fid) ^ier alleö umgett)anbelt ^at, unb tt)ie gräulid) ei^

in biefer ©egenb fielet. Ungefähr basfelbe, nur mit offnerem raisonnement,

') groämus 9\obert <5reif)evr ü. I^atotx) (1804—1890), 1848 Äanbd^jniniftcr, bann

Obcrpräfibent ber ^rooins "^Sranbenburcj, 1849 ^Zitglieb ber jjüeitcn Ä^ammer, in 5\!on-

flift mit '3}^aftnaf)men beö 9}?imftevium^ , nat)m bc^balb am 2. Oftober 1849 feine gnt-

lafTung auäi bem 5faatßbienft. — Später ^inansminifter, sule^f Oberpräftbent ber "^ro-

»inj Sacbfen.

^ ®cä; ©voßbcräogg Jncbricf) ^tanj II. mit "^lugafte üon Oxeuß-^öftri^.

^) "Slbreffe: ^n ben "Slbgeorbneten jur äweiten Kammer Äerrn »on ^igmarrf-Srf>ün-

f)aufen in Berlin, 'Sorof^eenftra^e 37. Sofort ju übergeben, (©iefcr "^rief nad) bem
Äonscpt in ©roft'Sl^reu^.)

') 5et)lt.
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\)abt id) gleid)5citii5 an ?\aiid)M jur ??^ittcilung an ben Slöntg gcfd^rieben.

9iun fmb Sie au fait, unb tc^ bitte Sie, ta mid) ?D^anteuffet nur auö

2 9lubicn:^en tennt, fid) nnferer Qad)t fräftig bei x{)m an,^unebmen. ©ef(^ief)t

nid)t balb mit ganjer (i'nergie gegen bicfe ^eft üon Seiten ber Ovegierimg

etn?a^, bann tonnen mv balb bie fd)eut^lid)ften @räu(--Scenen ^icr erleben.

^a\i unter biefen llmftänben an <S)urd)bringung 3^rer '5öa()l ,^u fe'rfurtf) nic^t

ju benton ift, begreifen Sie n>obI.

^irb bod) mit (iamp{;aufcn -) untcrt)anbelt? 93itte fd)reiben Sie mir

mit 2 Porten une eö fte{)t?

3um Sd)(u^ noc^ ein frapanter ^-aü, mie bie ^otöbamer 9vegierung bie

^enioratifation unb ben 9\aub fi3rmlid) organifirt. <5)er arme QSröftgte--

©rebü'^i liegt mit feinem tleinen ^orft nal)e an bem fel)r mit muffigen

'^Irbeitcrn überfüllten '5)orfe 9}^id)elöborf. Q3on bort sieben allnäd)tlic^ be=

n)affnete Rauben t>on 30 9}^ann unb met)r in fein ibol^, unb fällen bort mit

rud)lofer ^red)t)eit bie beften Q3äume, fai)xm fie mit Sd)litten ah, tlaftern

fie ju y^aufe unb üertaufen bann öffentlid) ha^ geftol;lene Äolj. Sein einziger

3äger fann bagegen nid)tö auörid)ten, feine ^agelö^ner ttJOÜen auö '5»fd)t

ober auö Hbeln^ollen il)m nid)t beiftet)en, unb fo mu9 er ftd) ber "^lünberung

gebutbig untertoerfcn, ba alle feine Q3orftellungen bei Canbrat^ unb Qvegierung

feit über ein 3al)r nid}tö lüeiter bett)irft t)aben, al^ baf3 ganj tür,^tid) ein

©cn^barm jum Sd)ul3 nad) 9}^id)elöborf ift ftationicrt iDorbcn, ber natürlid)

(ein Sd)u^ ift.

^er 2U ^atl ift, ba^ oon Seiten ber Q3eu>ol)ner ber Stabt Berber unb

ber umliegenben «S^örfcr täglich über 100 Schlitten in bie nal)egelegene 5lönigl.

(iuneröborfer vVorft ^ie^jen, bort nad) Q3elieben fällen, unb ha^ .*öol5 bei ftd^

bann, n)ie bie ?Diid)el0borfer ücrtaufcn. 'Dieö u>ei^ bie 9\egierung, läfjt eö

gefd)el)en, unb meift bie '^orftbebienten an, nid)t ein '•^luge, fonbcrn "l^eibe

iiu'iubvüden. fragen Sie bieö bod) aud) 9)?anteuffel t»or. So tt>eit finb tt>ir

alfo in ber 9vcüD(ution fd)on t)orgcfd)ritten, unb benreile irirb in ^^erlin

rubig unb o^ne '^^Ibnbung t)on biefem rafenben Suftanbe getagt. (Damit unb

mit allen biefen 9vcgungen beö (i'onununiömuö ftel)t offenbar ber allgemein

verbreitete ©laube im L'anbüolt im engften 3ufammenl)ange, txi^ im näd)ften

'^rübjabr bor '5^an,^ loögeben mevbe. Überbören Sic, mein tt>ertber <5reunb,

biefe 9?iabnungcn nid)t, unb fl)un Sie aud) au^er ben 5Vammern bagegen,

tt>a^ Sie tonnen.

3mmer ber 3^riöe

». ^2lrnftebt.

') .Trtcbvid) t>. CKaucb, ©cncralabjutant, Cöcncvallcutnaiit , cinci ber Rubrer ber

Äomariaa (1790 -1S50.

-) Cubolf 0. Gainpbaufcn, 3?^ärj bi« 3uni 1H48 9?tiniftcrpräi"ibent.

^) Äerr w. ^rcfuifc auf (J^rebs lonbcrtbalb ?!?icilcn füböftlicft oon 'Sranbenburcj).
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V.

93erlm 28. Sanuar 1850»).

Q3erc^rfcfter 'Jrcunb

Sie fagen, i)a^ 6ic ouf meine 9lntit)ort rt>egen ber Q3ereinöfact)e ") gefpannt

ftnb. Sie tt)erben trenig barin finben, waö biefe Spannung befriebigt. ^ai
Uebel Hegt in bei- ©efe^gebung; ba^ ©n.^ige, tva^ biefe geftattet, i^abt id)

betrieben: nämlid) '21ntt)eifung ber *^otöbomer 9^egirung jur ftrengern (Kon-

trolle biefe^ 93ereinö burd) bk '^oli^eibeamten imb '^^enu^ung ber Sad)e bei

ber QSerat^ung ber Q3ereinögefe^e in ber ^ommiffion, ber ic^ angehöre, unb

bei ben 93ciniftern. 3n le^trer 9^i^tung i)at meine Sci)ilberung ber ^irfungen

biefeö alö 93ei[piel benu^ten Q3ereinö in ber '^^at mefenttid) baju beigetragen,

bei 'SD^iniftern unb dommiffton me^re 93erfd)ärfungen ber ©efe^e gegen Q3er--

eine ^erbei5ufüt)ren. ^enn aber mein "Antrag auf gänjtic^e Hnterbrüdung

ber 93ereine auf vorläufig ein 3af)r nid)t burcbgef)t, fo ^ilft bie Sac^e bod)

nid)t t>iel. 93on bem angeblichen Siege ber 9?egirung in ber Q3otf(^aftö=

fac^e'^), am Sonnabenb, njerben Sie in ben Seitungen fd)on gelefen f;aben.

9^od> ein foId)er Sieg, unb tt)ir finb »ertoren. "tÜiünblid) 9^äf)ereö über bie

gefpielten Sntriguen.

9^ad) S^ren 9^ad)rid)ten i)ab^ id) n>enig '2luöfid)t bei ber 'SBa^I am 31.*).

Snbe^, man mu^ abmarten unb fe^n.

3d) mö(^te am 30. felbft nad) 93ranbenburg, t)or()er aber gern in ^reu^

t)orfpred)en. 3(^ tt)ei§ nur nid)t, tt)ann unb wie bie 3üge ge{)ti, unb tva^ am
9}Zitttt)oc^ ^) in ber Kammer oor ift; ob man nid)t üieüeic^t l)kx fein mu^.
'Sie <5ibeicommiffe fielen n^ieber mit einer Stimme üorgeftern.

Sinb Sie ber iDceinung, ba% garfeine "^lu^fic^t für bie ^a\)i ift, fo

ift eö aUerbingö f(^lauer, njenn ic^ mid) in 93ranbenburg ni(^t weiter bemühe.

3d) bringe eben ^erauö, ba^ ein 3ug morgenö um 11 üi)x v»on i)kv ge^t,

tt)enn Sie erlauben, merbe ic^ a(fo mit biefem am 9[)^itttt>od)''), ben 30. hei

3|)nen eintreffen, ^iö bai)in leben Sie tt)o^l unb legen Sie mid) ber gnäbigften

^rau ju "Jü^en.

®er 3l)rige

üon Q3iömard.

') ©icfer ^ricf ift yon ^ofd)inger 1895 in Seitungen »eröffcntlic^t unö »on

Äorft Äoi)t in feine '33i^ntarcf-^rtefe 1836-1873, 7. <2lufl., 6. 89 f. übernommen

»orben. Sr feljlt im ©ut^arrf)iö ju ©roß^Äreu^.
2) 6in fommuniftifdjer (bemofratifcI)cr) Q3olti3t»erein war am 26. ©ejember 1849 in

ber 3<»ud)c geftiftct tüorben unb f)atte gro^c 'Jortf^riffc gema(^t.

3) ©cmcint ift bie QlUert)öd)fte '33otfd)aft öom 7. 3anuar 1850. Q3gl. «^Jismarcfg

^olififc^c 9?ebcn ed. Äorft Ä'of)( h 6. 195 f.

*) ^lö '2lbgeorbnctcr aum Erfurter ^arlomcnf; '33i^mard jvurbc am 31. 3anuar

gcttJä^tt.

^) ®cn 31. Sanuar.
®) 6r meint offenbar 'SJienstag.
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VI.

Q?evlin 8. «Selber 1850.

93crc()rtcftev vyveunb

^eifoläcnb erlaube id) mir ^[)nm 150 (Jrcmplarc einer 9?ebe*) ju übcr--

fenbcn, tt?cld)c unfre Partei fo generijö getvefcn ift in 20 000 femplaren
brucfen ja laffcn, t»on tt>elc^en fonberbarcr 9Beifc nu<^ iHnfe, nomentlid)

^^auein, beträd)tlid)e Ouantitäfcn nac^ Äaufc genommen baben. 3d) b<it>c

'^^arfd)aU-) 50 unb bem l'anbratb v>. Äerjberg'') 250 baoon gefc^icff. Sie

werben ja mobt (^^elegenbeit unb bie ©üte b^^^'ir fi^ burd) ben ^^erein ^u

verbreiten. 3d) bin febr in ber Öiile mid) ,^ur ?\eife nad) Äaufe cinjuricbten,

unb unible nod) maö id) tann l)ier. 0ie "^luflöfung balb nac^ bem 3. 3anuar

ift unoermeiblic^ (entre nous ! ), menn bic 5^ammer nic^t ganj anberö tt)iebcr--

fommt al^ fie ging ^. ^ie Cinfen ftnb tt)ütbenb, t)a\i ibnen bie @elegenl)eit

abgefd)nitten mürbe, bie ^ummbeiten üon Q3inde unb 9\iebel'') iDiebcr gut

ju mad)cn. Über ??iinifterbe[e^ung fd)eint bi^b^r nwt: entfcbieben ju fein, t>a%

9\aumer'^) ben Gultuö befommt.

(impfeblen (2ie mid) 3brer tVrau ©emalin, unb erbalten 6ic mir 3^rc

'{Vreunbfd)aft. "Der 3biige
t). 93i^marcf.

^ie 9?aiern finb fud)^milb über Öeftreid)^ ^reuloflg!cit '

', fie merfen Cunfe.

VII.

Berlin 13. 2. 51.

"^^äglicb, mein oerebrtefter cVreunb, mu§ id) um 8 aufftel)n, ;^ante mid)

t)on 9 bi^ 12 in ber 0i^ciplinar=(lommiffion mit 93inrfe unb "^enjel -), lang--

meile mid) oon 12 bi'g 4 in ber 5^ammer, binire in meiner Äalöbinbe bei

') C!>emeint ift '53i0mavcfö IRebc oom 3. ^ejember 185U (T)olitifd)e Ovcbcn ed. >"=)orft

Ä'obl I, 3. 261—278), in ber cv befanntlid) — gan;i im ©ctienfat) ju feiner fpiiteren

\JluffaJTuni-? bic T>olitif be« ??iiniftcriumö vCRanfcuffel unb Olniütj rcd)ttcrtiflte. €inc

tcilroeifc 5innesuianbUiiui cv^^iibt fid) bcrcitö auö bem l^vicfc öom .^. ryebruav 1852 (»i^l. u.)-

?iid)t ohne 3ntcrcffc ift, baf) bic 3onbcvabbviictc ber ^^iömarcf[d)en ?vebe in ber '5)cctcvfd)cn

©cbeimen Obcrt)otbud)brucfevei bcvflcftcllt ftnb: man ficf)t, wie bic 0\eiiicrung mit ben

ftonfevüatiocn lUfannncniiiniv

•1 ^ircftor bev 3trafanftalt unb ^^oifitjenber bce T^atriotij'd)en T^cvcims in ^!3vanbcn-

buvg, üncicbeiratctcr '^^cftev ^Meimavcfe, [pätcr l'anbvat, v 1859.

=^ £anbrat t)ii Ä'rcifce Q[öcftbaüellanb.

*) 3ic tiat nid)t ein. Vcv l'anbtoii unirbc am 9. J)la\ 1851 buvd) ben 9D?iniftcr-

präfibcnten x>. -?)ianfcuffcl i-icj'd)toffen.

'i ilber bic ?\eöen bev ^Ituieorbncfen 7.Mncfe unb bee (jkb 'v!lcd>ioratäl 0\iebel, bem
93ii5marct antiuortctc, x>c\l. 'Siimaxdü 0\cben ed. Äorft Äobl I, S- 260 ff.

*) Ä'arl Otto ü. ?\aumcv, 19. 'Dezember 1850 bi« ?^oucmbcr 1858 iTultuaminiftcr.

') 'Pic Olmii^er "l>unftation t)om 29. -?iooembcr I85(i. T}c\l. 3t) bei, l^cgrünbunii

be« 9tcid)C0 11', 3. »i5.

") Q[C^cnl)cl ttjav \!lbi^eorbncter für IKatibov, ^^ori'itjcnber ber T'iüiplinarfommiffion.

93gl. 7?i0mavct»5 ?vebcn ed. .Ho 1)1 I, 3. 292 f.
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irgenb einem ^o^Ittjäter, um t?on 6 biö 10 in ber ^übget=(5.'ommiffton ju

rechnen unb ju gähnen, unb bann öe{)e id) in ®efeUfd)aft, unb mac^e mir

n>ennö möglid^ ift burd) ^anjen bie fe^lenbe 93ett»egung. 9!Bo iö) ba5n)ifd)en

Seit net)me 9?eferate unb 93riefe 5U fc^reiben, mei^ id) felbft faum, aber id)

i)ah^ in ben legten 4 '^Boc^en met;r ^inte t>erfd)miert alö (E^ampagner ge^

trunfen, unb i>a^ ift auc^ nid)t menig. ©ie Einlage M bitte ic^ n^eiter

gelegentlid) mitjut^eilen, ic^ i)ahi fie tt)ä|)renb einer ^atott)fd)en -) 9^ebe ge-

fc^riebcn, bitte ergangen 6ie baf)er münbli^, au^ meinen S^nen befannten

©efüblen, bie 9)?ängel, tt)el(f)e bie Schrift unter ber €intt?irfung jene^ (ang-

metUgen 6d)tt)ä$er^ annehmen mu§te.

3d) ertt)arte 6ie 3f)rer freunbtic^en Sufage gemä^ balbigft i)kx, eö märe
aber gut, menn ic^ eö einen ^ag oor^er mü^te. 9[)Zit ber 93itte mic^ 3^rer

<5rau ©ema^lin ju <5ü§en 5U legen

ber 31;rige

t). 93iömarrf.

VIII.

*^n ben '^atriotifd)en 93erein ber 3aud)e.

^em öere^rlic^en '^atriotifc^en Q3erein fage id) meinen ^erjlid^en ^anf
für bie aufmunternbe \!lner!ennung meldte mir berfeibe in feiner an mic^ ge=

rid)teten 9lbreffe ^) i)at ju ^^eit merben loffen. S^ ift ein freubige^ 93emu^t--

fein, ba^ id) mid) mit ben 'Jßäblern, n)e(d)e id) ju vertreten bie (?f)re ^abe,

fortbauernb in berfelben Übereinftimmung ber ©eftnnung befinbe mie jur Seit

ber ^a^l, unb mit ©otteö Äülfe foU aud) meine fernere 'Jöirffamfeit bem

9^uf treuer ßiebe §u ^önig unb Q3aterlanb entfpred)en, meieren fic^ bie ©n-
tvo^ner ber Saud)e in Seiten ber @efa()r unb beö '^bfaii^ mit 9^ec^t er-

morben ^aben. 2;ie ®efa{)r, unfer Q3atertanb burc^ eine ef)rgei5ige 'Partei

in einen 5^rieg geftürjt gu \ei)n, beffen '>2luöbef)mmg unb <5)auer au^erbalb

menfd)Iic^er Q3erec^nung lag, ift üorüber, unb für feine ©nabe mag id) ©Ott

lieber banfen, ai^ menn eö mir gelungen ift nad) meinen geringen 5lräften in

unb au^er|)alb ber Kammer baju mitsumirfen, ba^ unö ein el)renooller triebe

erhalten morben, unb fo mand)er braoe Canbme^rmann in feine Äeimatt)

gurüdgefe^rt ift. Unfre 9^üftungen f)aben oiet gefoftet, aber fie maren not^--

menbig um oon unfern ©egnern fold)e 93ebingungen ju er|)alten, bie e^ un^

möglid) mad)ten, auf eine mit unfrer (fl)re oerträglid)e "^Urt au^ ber unglürf-

lid)en Sage ju gelangen, in meld)e unö bie ^oliti! beö el)emaligen ^Ü^inifterö

üon 9?abott>i^ unfern 9^ad)barn gegenüber feit faft jmei 3al)ren gebracht

^atte. 3e$t ift unfer geliebter 5?önig mit 9^ätl;en umgeben, bie unfer 93ater--

lanb nid)t obne 9^ot^ in fo fc^mere Q3ermic!lung ftürgen werben.

') „"Sin ben ^atnotifd)en Q?evein ber 3<»"c^e." Q3gl. bag nächffc ötiicf.

"') 93gt. 0. e. 55, <2lnm. 1.

^) Q3gt. t>ai näc^ffc Stücf.
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^k \Jlnfid)t tve(d)c ber Dere(;rlid)e 9?erein über bie ©emcinbe-^Orbnunö

aii^fprid)t, ift burd)auei bie meinige, unb id) tt)erbe bemüht fein, fie in ber

i^ammcr ju vertreten, fobalb bie Q3er()anblungcn über bie je^t in ber erften

5lannnev v»orberciteten '^Inträcje iregen 9\ct>ifion ber @emeinbe--9rbnung M an

unö gelangen. 3d) bebaure lebt^aft, t><x^ e^ mir b\U)^v nnb in ber näd)ften

3eit nid)t möglid) ift, Sbren '^^evfammtnngen in Ce^nin, nnter münblid)em

^^luv?taufdi unfrer '•^lnfid)ten unb QBünfc^e bei5utt?o()nen, inbeffen ber Hniftanb

t>a\i id) ??citglicb t>on 3 üerfd)iebenen tommifftonen , unb mit fet)r iDeit--

(äuftigen 9\eferaten-) über mebre[rel '^^beile beö (2taat^^auöl)alteö beauftragt

bin, ^mingt mid), einftmeilen jeben "^^ag unb |ebe Stunbe ju 9\at{)e ju bauten.

3cb gebe be^balb aber bie Äoffnung nid)t auf, nad) "^^efeitigung eines! "^^tjeü^

biefer \Ilrbeiten luieber einmal in 3I)rer 'JD^itte fein ^u flnmen.

Berlin 10. Februar 1851.

t). 93 i ^ m a r (f -- S d) c n ^ a u f e n.

^k ^^Ibreffe lautet:

IX.

•^Ibreffe beö patriotifd)en 03 er ein ö an 93i^mar(f^).

<5)er patriotifd)c Q3erein ber 3aud)e \)at in feiner C3eneral=93erfamm(ung

\u Ce^nin am 19. b. 9??t^. folgenbe 'S'anfabreffe an ben bieöfeitigen 'vJlb-

georbneten jur II. i^ammer iberrn ü. 93iömard--Sc^ünl)aufen befd)(offen:

(in\ y')od)moblgeboren fül)(en unr unö gebrungen au^ tieffter ^2eelc

unferen ber.Munigften l^ont auö5ufpred)en, ta^ Sie fo treu in ber 5^ammer,

feit ifjrem '^efteljen, unfere beiligften Sntereffen vertreten unb wk ein tt)af)rcr

ritter(id)er (fbrenmann aud) nid)t ein 3ota i)abcn mangeln laffen in "^luö--

fül)rung beffcn, tt)aö i3ie a(ö Ci^anbibat beim ^al)Iact un^ alö ben "^^luöbrud

3bver politifd)en Überzeugung ,5,ugefid)ert l)aben. 3e mebr bieö ^ur toelten|)eit

geworben ift, bei fo manchen 3brcr zeitigen ix'oUegen, bie unter ber l^aroe

beö (lonferoati'^muö it)re rote ©efinnung verbargen, um bcfto leichter ibre

lQä\)kv ju täufd)cn unb ?\u einer ber geforberten O^efinnung cntgegengefetjten

TBa^l ^u verfübren'i: um fo mebr verbient 3br '^^enel^men vor aller '^Belt

anertannt ?|U u^erbcn, ^ur Cfrmuntevung ber weniger energifc^en, aber fonft

niacferen 51ammevmitg(ieber, unb ,vir gercd)ten 3üd)tigung berjenigen ber oben

crUHibnten Kategorie, um, trenn fie nod) eine 6pur von 05etuiffen bö^«^"/

baöfelbe ^nv befd)änienben 6e(bftanf(age aufyirütteln. '^ielleid)t fmb bann

') Q3om 11. Dläth 1K5(». 3ic tüurbc 1853 aufget)obcn.

-') So crftattcfe IMsmarcf am 20. ?Dcöv.^ in ber snjcitcn Äammer ben oon ii)m oer-

foftten „'33eric{)t ber (ientnilcominiffion ,yir 'Priifuni'j bei 3tante(()aue!f)alt^ctatci für 1851

über ben (5tat ber Sccbanblunci nnb ^^mf" unb erläuterte it)n(y)orft .H'ol)l, IMeimarrtäi

"Politii'djc ?\cben I, 2- .^44—.%5;.

^) Q?crfaRt öon -:?lrnftebt.

*) ©emeint ift Siciller, wgt. o. 3. 47.
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bicfc iöammcrfd)läöe noc^ fräftig genug, fte jur 9^tebedcgung i^rc^ erftoi)lenen

9}Zanbat^ 511 vermögen, ^um «?at)ren Äeil beö 93aterlanbeö.

9^iemalö aber ^aben 6ie, f)od)Oere{;rter Äerr, unö me^r jur unbegränjteften

fc^ulbigften 0an!borfeit t;ingenffen, alö burc^ 3^re glorreicf)e Q3ert^eibigung

ber legten 9?egierungöma^regeln beö gegenwärtigen ^o^en xO^inifterii , tu

ber für bie ^arlamentögefc^i(^te ^reu§enö ett)ig ben!tt>ürbigen 9^ebe ooni

3.ten 0ecember 0. 3., mit ber Sie unferem 5^önige unb Äerrn unb bem ge-

fammten '^reu^ifd)en Q3ater(anbe ben treuften ©ienft erroiefen ^aben. SD^öc^te

eg 3^nen, ebter 9'Rann, ferner gelingen, fiegreid) ^ermalmenb bem Ottergejüc^t

'^reu^ifc^er 5^önigöfeinbe entgegenzutreten, möcf)ten Sie and) bie ^robucte

jener Partei beö 3af)re£J 1848, jener ©rac^enfaat, bie al§ 'Jruc^t beö tiefften

3ammer^ leiber in unfere neufte ©efe^gebung aufgenommen ift, ju befeitigen

vermögen, oon benen tt)ir ^ier unter üielen befonberö nur bie neue ©emeinbe-

orbnung auf bem Canbe ^) be^eic^nen, in ber mir t>a^ entfc^iebenfte Q3erberben

unferer feit 3af)ri)unberten in ©otteö Segen beffet)enben ^onard)ie im ^ege
ber legalen 9^eioolution erbliden. 9'Zac^bem ein Äo^e^ Staatöminifterium

unter bem 8. b. ^t^. burc^ ben 5}^unb feineö t)oc^t>ere^rten ^räftbenten jur

"Jteube aller ed)ten 93aterlanb^=<5reunbe ben feften "^Billen auögefproc^en ^at,

mit ber 9?eoolution auf immer ju brechen, fo fönnen mx in

unferem fd)lic^ten länblid)en Sinn barunter nur t>a^ üerfte^en, ha^ ani ber

93erfaffung t)om 5. ©ejember 1848 biejenigen reöolutionairen (^inbringlinge

im gefe^li(^en '^ßege au^gemerjt merben, tt>el(i)e auf ber Stelle ju befeitigen

man bamalö gegen beffere Überjeugung ^u »erjagt mar. ©emnact) bitten mir

Sie ganj ergebenft, ol)ne QSerjug einen ©efe^oorfc^lag in bie 5^ammer ju

bringen, melc^er üor allen fingen bie brol)enbe ©emeinbeorbnung auf bem

ßanbe aufju^eben bejmecft, gegen meld)e alle 2anb--5lreife ber öftlic^en ^ro-

Dinjen ber SO^onar(^ie entfc^ieben proteftiert ^aben, unb bie nur üon ber

^ammer--i^in!en unb if)ren ©efinnungögenoffen al^ Äauptgrunbftein il;reö

9'?eoolutionö--^auö gemünfc^t mirb.

9)^it größter Äod)ac^tung

ee^nin, b. 19. 3anuar 1851. »"^ ©anfbarfeit

©er patriotifc^c 93crein ber Sauc^e^).

^) Q3om 11. SOJärs 1850. '^veu^ifdK ©efeMommUmg 1850, 3. 213 ff.

-) 3m ^rotofoU ber Si^ung 00m 19. Sanuar 1851 l)ei%t e&: „©er 'Slbgeorbnctc

tton "^Sismarcf l)at fid) immer, unö namentUd) in ber legten 3eif, in einem fold}en ?3ca§c

ben ®anf ber Q3crfammlung ertworben, bci% fte ftc^ gebrungcn füf)lt, einem folc^en ©anf-

gefüt)te in öffentUd)en grflärungen £uft ju mad)en. ©ie ^crfammlung beauftragt ba^cr

ben '^räfibenten , eine fol(i>e ©anfabrcffc ju öerfäffen unb biefelbe in ben öffentlichen

'Slättem, namentlid) in ber neuen '^reu|ifd)en foioie ber 93offifd)en Seitung, öeröffenf-

lid)en ju laffen."
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X.

a^ediii 10. 5. 51.

•^D^ein fcbv ücrcl;v(cr tVreunb

3m cilicjfton ^acfcn beciriffcn, ba id) ()eut reifen [oü unb gcftern '^Ibenb

nad) üielem treiben erft meine offijicUcn -^lufträcie crijalten l;abe, bcanttrorte

ic^ 3br 6d)roiben üon c^eftern. 3d) net)me bie ^iebern?af)l fef)r gern an,

um fo mebr alö id) nid)t gen^i^ fein fann, n>eld)e <5)aucr meine neugebacfne

^Oürbe ') hat, y>a^ fommt bavauf an, wat^ man bort t)on mir »erlangt, erlauben

cie, baf? eö beffer ift, ipcnu balb gen)äf)lt mirb ? ^aö ??iinifterium f)at mid)

banad) gefragt. Q3itte fcbreiben 6ie mir nad) "^^rantfurt, Sie »erläumben

luid), n?enn 8ie glauben, i>a% id) micf) nicht t^er^lic^ freue, fo oft ic^ 3f)re

y-)anb auf bem (iouoert febe. J^tit 93arfd)aU-) in xVrantfurt ift feine '^lu^--

fic^t, 3 Stellen fmb, unb bie 4.te ift fd)on »ergeben für ben 'JaU einer 93atan5.

I^aö ift aud) m. (f. nid>t ^^|arfd)aU|ö \Sa\l. l^affcn Sie if)n aber an 9voc^ott)

fd)reiben, e^ (ä^t fid) bann anbertt^eite (i"mpfe|)Iung beim ?Dcinifterium baran

tnüpfen; beförbert unb oeränbert mu§ er merben, unb fi^e id) nur erft fefter

im Sattel, fo moUen mir ba^ fd)on erreid)en. 3d) mar öorigen Sonntag auf

bem 9©ege mcnigftcnö bei 3bncn ^u fd)(afen. Öbrift Q3erg'') mirb 3f)nen

er,^äl)(en tonnen, irie id) auf bem ^al)n()of für bie .^tammer t)erl)aftet mürbe.

3c^ mar (3 Stunben in Sd)ön()aufen gemefen, um mein .Sbauö }^u befteUen.

l'cgen Sie mid) 31)rer Trrau ©enmlin ^n iVüfeen. 3n l)crälid)er ^reunbfc^aft

ber 3^nge ^ cq^

5lann bie ?^egirung für meine ^at)( nod) ^Uv>a^ t()unc'

XI.

<^ranffurt. 10. 3uni 1851.

T^crel)rtefter '^reunb

>Ser,;jlid)cn ^ant für 31)rcn Tirief oom 5., ben id) geftern bei meiner

?\ücfte()r t)on (iarl'^rub bier ücrfanb. T'er T'eutfd)'*) ift ja ein l^öfemic^t,

unb id) falle auö ben ^Oolten über ibn. Sic glauben nid)t, mie politifd) unb

für mid) perfönlid) u^ol^lgefinnt ber ??iann mar, al^! id) il)n ?,ule^t gefcl)n l)abe,

im Sommer 1849 freilid), aber fo prononcirt, bafj er mir (Jiinbrucf gemacht

l;atte unb im ®ebäd)tnif3 geblieben mar. 3d) ^abe [)cut fofort an 9^iebu^r'^)

') 'i^ißmarcf wav am H. -Olax nad) einer ^luMenj beim Jxonici i^um &ei). 2ec\(\üona-

vQt bei ber prcuf^ii'cbcn C'^efanttfriiaft in Avanffurt a. 9[)J. ernannt luorbcn. '•^Im 11. 9DJat

longte er in 'Jrantfurt «Iß ^^ecileifer beä interinüfttfd)en '^unbcetao^iicfanbten, (J^enerol-

loutnantß ^beobor u. Ovori)oui (beö bi«t)eriiien ^^otfri^after« in T^ctersburfl), an.

) 3. c. «2. f>ti, "vllnni. 2.

•'') Slcmmanbeur bce H. HüraffierOveciimcntg L^'aifer 9^itolouß öon O^u^lanbj in

Z^ranbenburc?.

*) ibaupflcbrer bcv aUrtäbtifd)en ??(äbd)cni'd)utc , '33civerber um eine l'ebrerftcUung

im ^[ßabltreifc, »cn ^Momorcf ciuf feine ^^ittc yierft empfoblcn, ein c\utev T>atriot.

'•} ??iarcui? -?iiebitbr, ber 3obn bes .sbiftoviterai (1817—1860), 1851 Ä'abincffgfefretär

bes iXönigg, rJadifoU^cr ^^iömorcfä als "-^[biieorbneter für 'l[Peftbauel(anb-3aud)c.
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cjefc^rieben, burd) ben id) xi)n empfohlen \)atU, unb Ijoffe t>a\i eö noc^ re(i)t-

Seitig ift, um meinen Ceid)tfinn triebet gut ju marf)en. ''21n Heller ' ) i)ah^ ic^

feinetn:>egen nid)t gefc^ricben a(^ id) i|)n empfat)l, unb i)abt aud) beöt)alb je^t

benfelben atonal gen?ä|)lt, um bie ^ad)t nidgängig ju mad)en, auf bem ic^

jie eingebrodt i)attt. 3um lleberfiu^ tt)üvbe ic^ anl^eimfteUen , bie Einlage

,^u beförbern, f)alte e^ aber nad) ben;, tt>aö id) an O'^iebui^r gefc^rieben f)ah<i,

foum für nöt^ig.

^ir tt>erben f)ier feine großen ioetbent(;aten t)errid)ten; obgteid) unö bei

ber "^Ibreife bie 'öad^e fo eilig gemacht tt)urbe, baf^ id) meine ^ytau garmd)t

fe^n unb nur auf 6 6tunben wad) Äaufe !onnte, um bie nöt^igffen Qthv

ric^tungen ,^u treffen, fo bel)aupte id) bod), eö n?äre nid)tö »erfdumf, wenn
id) ^eut erft ^ier anfäme. 3d) fann mid) in politifd)e i?lagen unb '5Bünf(^e

nid)t genauer eintaffen, ba meine 93riefe oft bie 9teugier ber unter oefter--

rei(i)ifd)em (Sinf(u§ fte{)enben tayifd^en ^oft reiben ; fmb fie ju gut oerfd)loffen,

fo ttierben fte unterfd)(agen ; hd tt)id)tigen Sachen ifr fein anbrer 9^at^, al^

93eförberung burc^ ^efannte, bie grabe bie 9^eife mad)en. 3d) fage S^nen
meinen {)er5lic^en ^i)anf für 3^re 95emü^ungen §u meiner ^iebermal)!, unb

id) bin übevjeugf, ha^ bie 'Gruppe, bie 6ie fo »orjüglid) bifciplinirt f)aben,

aud) bieigmal ha^ <5elb bel;ält, obf(^on eö mif3li(^ ift, t)a'$ id) nid)t felbft t>a

fein fann. 3c^ fann nic^t oorl)erfet)n , ob id) gur 9[öa{)(,^eit grabe fort oon

fjier barf, unb bann ift aud) eine ettt>aige 9cieber(age boppelt unangenehm,

ipenn ic^, wa^ in ben Seitungen genug ausgebeutet n)erben tt)ürbe, bie 9\eife

ht§l)alb gemad)t i)ahi. ^^ranbt-) fdjrieb mir üor einigen ^agen, t>a% er bie

'bieten loegen meiner ^a\)i erl;alten l)ah'i, unb fragte, ipann id) ben Termin

iDünfd)te, in ber 93orauSfe^ung iia^ xd) baju {)infommen it>ürbe; id) antworte

i^m ^eut, er möd)te i^n fobalb mie möglid) anfe^en, nur nic^t in ber Äeu--

crnbte. 93arfd)aH i)at nid)t an 9^od)ott) gefc^rieben, fooiei ic^ n^eift ; eö njürbe

and} faum oon (Erfolg fein glaube id). 3c^ ^cihz \i)n tt)ieberl)olt pr "^e--

ftallung im 3nnern bei einflu^reid)en "^erfonen oon ^effpl)a(en6 '') Umgebung
cmpfol)(en; ein ©iplom.at ift er nid)t, oiel el)[e]r ein »3olbat^). ^Oßenn bie

TD^inifter in ber £anbtagSfad)e nid)t feft bleiben, fo ift eö ein Ilnglüd, ba§

man fie überl)aupt eingerül)rt i)at

9\od)ott) ift n^o^l unb empfiel)(t fid); tt>ie lange er nod) hierbleibt, barüber

tt)ei§ id) nid)tö. 3d) l)abe l;eut großen "^rieftag, unb bie ^oftftunbe nähert

fic^. 3n 4 9'Zäc^ten i)ah^ id> nur 20 6tunben gefc^lafen, t)a^ [sie] ift für

^) ©c^eimer Oberregicvungsraf, fteUoertretenber Sircftor im ^ultuBininifterium.

^) Obcrbürgcrmeiffer oon ^ranbenburg, 9Rarf)folger Siegten».

^) Seit ©ejember 1850 ??^iniffev beö 3nnern, fcf)roff reattionör.

*i ^m 8. 3uU fd)reibt QBismarcf an feine Jrau: „<53arfd)aU wirb loobl l'anbrat in

Oberfd)leften oDer "^ofen werben; e^ ift mir febt lieb, i>a% er ciu^ bem Soften tommf,

ber ibm fo unangencbm ift QBenn irf) einmal "SO^iniftcr werben foütc, fo macf)e id) mebr
aus ibm."
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^ricbric^ Teufel

meine ©emobnl)cit }^u n)cnicj, unb id) i)aht ettt)a^ ^(ei in >banb unb '^uge.

9?ieine untcrtbiiniciften CfmpfebUmcjcn an bie ö'uibige <5rau.

3br treuer <5r».'unb ^ cqi\

%n ?\anbe: ^^ ift i)\iiv übrigen^ ungebeuer langioeilig.

XII.

^rontfurt, 7. [8.] 3ulp 1851.

Q3erebrtefter ^teunb

eö iff mein Scbicffat 3bnß" immer in €i(e ,^u fd)reiben; geftern fam id)

nid)t u^eiter alö biö ^u obigem ®atum, unb i)<iut tt?urbe i(^ fc^on um 10

t)on 9\od)ou>ö 6d)ergen au^ bem ^^tt geholt, (tt)obei ic^ ju meiner Q'xec^t--

fertigung bemerfe, ba^ id) bie S(^tt)atbe unb bie tröffet i)atU fingen böven,

ebe ic^ mid) fcblafen legte, unb 6ommermorgenIuft genoffen), nun aber ift ^^

mieber V't ötunbe t>or ^offfc^lu§ unb id) ivill nid)t nod) länger Unarten.

93ielen 0anf für Sb^ freunblictyeö Schreiben. 0ie ^abl mu^ m. S. t>er=

fc^oben werben; )r>enn fte je^t ftattfinbet, unb id) merbe, n?ie boc^ mabr--

fd)einlid) ift, in 4 QÖ3oc^en ober fo lüirflid) 5um ©efanbten ernannt-), fo

mu^ ic^ gteid) tt)ieber nieberlegen, unb ift tt)ieber 9^eutt>abl. ®aö muffen

tt)ir alfo wo mbglid) abwarten. 9^0(^0tt) ift febr übler l?aune unb fd)impft

mit 9ved)t auf bief3 langweilige Äunbeneft, wo nic^t einmal falt QQöaffer ^u

baben ift, (falter 6ect erft garni^t!), unb Diplomaten unb ^anfierö in l?ang--

weiligfeit wetteifern. Die Q3erlobung "^rübl-'^^x^atte'^) wu§te id) nic^t, unb

banfe bcr gnäbigen 'Jrau für ibre j;>orforglic^e Q3ert>ollftänbigung. Collen

6ie mir unter etwa^ mebr ©arantie fd)reiben, fo bitte abbreffiren 6ie unter

Doppel-Ciouuert an ben l'ieutenant oon ^obtfe im 9. Äufarenregiment, ber

bier )U\)t, ober an ^. Äilbebranbt, Äod)ftr. 45. 3db l)ahc 73ranbt fd)on

gebeten, bie QBabl ju t»erfd)iebeu , wei^ aber nid)t ob er meinen Q3rief er--

balten {)at. llcbermorgcn lommt ber '^rjV t>. ^r|eu^enl l)wv burd), unb fiebt

un^ unb bie Gruppen. 9D^einc untertbänigfte (iMupfeblung an 3bre ^rau

©emalin. *3tzt^ ber 3b'^i9C

XIII.

^b^uerfter 'Jreunb

Um [)alb 8 taud)te ic^ meine '^eber ein um biefen '^^rief ju beginnen,

ba !am ber crfte "^efuc^, je^t ift e^ 3 unb eben gebt ber 73aier 'j auö ber

'i pr.faesentatiiiiil bcn 13. 6. unb bcn 3. 7. flcbcfcn, bcn 5ag bcr OBobl SU be-

ftimmen (^^hnftebt!.

'-') ^igmarrf juurbc [cbon atn 15. 3uli 1851 an ofelle Ovocboiüö juin ^unbcataga-

öcfanbteu ernannt.
•"') 1>ci O^rafcn ^^llbrcd)t o. '^^rübl (Äaninicrbcrrn unb 3c{)loftbauptmannfi( öon

9\bcin0bcrc}) mit -Olbdbcib ö. S^'attc, vermählt 1S52.

*) iSaxl Jreiberr ü. 3cf)rencf, ctaaterat unb Ä'iimmerer, baycifd)er ^öunbefiftacje«

gcfanbter.
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^u^ bem 'Sriefipcc^fct 'Si^marclö mit *iUniftci)t

5^ür, t>aäipifd)en feine Sefunbe für mirf) unb immer 3 i^eute auf mi(^ nod)

wartenb. (S» ift um bie — , unb in bev '3tat>t märten nun fd)on bie auf

mid), bie id) ^u befud)en i)ahe. 9!Bir l)aben aber Äoffnurig ba^ biefer <5)rang

balb ctma^ nad^Iaffen mirb, ja fogar, ta^ im "5)e5ember—Sanuar <5erien fein

merben. 'vUu^er biefen merbe id), menn id) gemä^If merbe, mid), freitid) mit

einer Sd)irrmeifter--(£fiften5, fo einrid)ten fönnen, i)a}^ ic^ ben tt)icbtigern

<5)ifcuffionen beimof)ne. '^D'^anteuffel münfi^t febr, micb mieber in ber 5^ammer

5u fefjn, meil iö) i^m namentlich jur Bearbeitung unb 93erftänbigung ber

'Partei nöt^ig bin. 3d) ne^me alfo bie ^af)l an menn fie auf mid) fällt V).

93eräeif)n 6ie biefe Q5erfpätung meiner ^nttt)ort, id) njartete auf Befd)eib

oon ^^anteuffet. kommen !ann id) nid)t, gebt e^ nicbt o^ne, fo fall icl) burcb

;

id) fi^e grabe je^t fo bid in £lnter|>anblungen, ju benen icb feinen QSertreter

i)ah^, t)a^ id) nicbt auf V'-' '5:ag au^ ^ranlfurt fann. 6eit 10 ^agen fi^e

id) unb feit 3 meine ^-xan in einem Äau^, ba'^ tt)ie ein üerrüdtgemorbene^

??BbeImagaäin unb ^röbelbube auöfie^t, ic^ fann micb aber um nid)t^ be--

tümmern, unb beforge meine ©efc^äfte wu im Bioouac. <5)a^ finbet ftcb

mit ber Seit 5ured)t. 15ten-) \)ah^ id) gro§e^ ©allabiner oon 40 ^erfonen,

3llumination, Äanonen, tJeuermerf, bx§ ba^in mu§ jebe^ an feiner <oUiii

ftef)n; mie e^ aber i)\n fommt mei^ id) nod) nic^t. <S)er gnäbigen ^vau lege

id) mic^ 5U "Jü^en.

'Jiranffurt] 10. 10. 51.

®er 3Mge
0. 93i^mard.

XIV.

*2lrnffebt an 93i^mard.

®r. 5?reu$, ben 26ten 3anuar 1852.

93erel)rtßf^^i^ 'Sreunb!

^ö b^t mir erftauntid) leib getban, ha^ id) mel)rere SD^abte tai Unglüd

Qt^abt, 6ie in "Berlin nid)t anmefenb ju treffen; ob S^nen meine Sparten

abgegeben tt)orben finb, bie 3^nen mein <S)afein ober <5)agett)efenfein oer-

!ünbigen foUten, t)a^ mei^ icb allerbingö nid)t, b^ffe e^ aber oon bem

^O^inifterial--^räftbial--'^ortier, ber fic^ mir fonft tt)ol)t fd)on al^ ©önner ge--

jeigt i)at 9^un ftnb Sie mir, n)ie id) leiber auö ber Seitung erfet)en, auf^

ilngett>iffe entroifcbt, ft)er tt)ei§ ob 6ie überhaupt in bie ^olbe 5^ammer jurüd-

!e^ren, ob 3l)nen ba^ liebe 0eutfcblanb nid)t fo »iel ju fcbaffen macbt, —
t>a^ id) auf lange Seit t)a^ 9b|ect meiner Sel;nfu(^t aufgeben mu§, — unb

bieg erbittert mid) um fo me^r gegen meine zeitige 5trän(licbfeit, bie mid)

^) ^i^martf n?urbe am 13. Oftober mit 191 Don 250 Gfimmcn gciDäf)tt mt> naf)m

am 2. ©cäembcr toieber feinen ^la^ in ber Kammer ein. Q3gt. '^olittfc^e 9?el)en ed.

Äorft Äot)l I, 6. 409 ff.

'-) 15. Ottober, ©cburtstag g=riebrid) OBil^etm^ IV.

5 2>eutf*e 9?unbfc^au. XLI, 7. 65



fct)o» feit über 4 ^oc^en intact ^
) mact)f unb am 9\cifen t»ert)tnbcrt \)at, fonft

bättc id) <5ie bod) gemin einmal)l tt)enigften<3i cr()afd)t. <i'ö iff mir unerträölid),

ba^ id) bic [enftige 9\üftic5tcit ücrmijje unb c^av nid)t mct)r in '^oliti! machen

fann, luorüber freilid) niemanb frol;cr [ein ivirb, al^ luie unfcre Äevren 9!)^inifter,

bie nun gar nid)t me()r von mir ftimuliert werben. 0oc^ ^offent(id) ju re(^ter

Seit fällt mir ein, iici\i 6ie uiel 5U tf^un ()aben unb lange unb Iangn?eilige

93riefe nid)t gern lefen, alfo mill id) mid) t)on je^t an ber ^^ürje befleißigen.

0er e()rlid)e Q3iec! auö ^ranbenburg-) l)at 3f)nen ^offentlid) meine ©rüj^e

befteUt unb gefagt, mei^^alb id) i()n nid)t ju 3t)nen begleiten fonnte, auc^ tt)irb

er 3^nen gefagt f)aben, um^ 3l)rem Sd)arfblirf t)iellei(^t fd)on früljer nid)t

entgangen iff, t>a)^ ^ranbt'') »iel Unl)eil in '^ranbenburg anrid)tet, er ftc^

tl)atfäd)Ud) nid)t fo ben>äl)rt, \vk er fid) frül)er gegen Sie fo \voi){, mie gegen

unfcre gan^e "^artl^ei geftellt i)at, mit einem ^orte er ift glatt ipie ein \!lal

unb fd)lau irie ein \vu<^ö unb barum faft fd)limmer alö fein Q3orgänger''),

ber nur eitel unb finnlid) luar. €ö ift feine 'Jfage, t)a\i ^ranbt bie mal)re

conferüatioe Partei bort, bie burd) ^^arfd)allö '^Ibgang il)re Äauptftü^e

oerlor, bciit) ganj jugrunbe rid)ten loirb. toeit ic^ bie ^eiveife l)abe, t>a^ er

mict) belogen l)at, feit id) gewiß treiß, "Oa^ er ber einzige llrl)eber iff, ta^i

ber frül)ere 3tabtüerorbneten--93orfte^er, Q3rauer Senö, ein grünblid)er <3)c--

motrat, jum gröfjten Sfanbal ben rotl;en 9lbler gefriegt unb jum @emeinbe=

ratl)^--'^orftel)er n^ieber gett>äl)lt rourbe, baß ber Äauptbemofrat 6i)nbifu!g

Spitta feinen Soften bel)alten i)at, feitbem i)ühQ id) nic^tö me^r mit il)m ^u

fd)affen, unb id) bin frol), ta^ er bei ber neuen ^al)lbeäirtö--''^lbgrän;iung

aud) nid)t mel)r unfer '^al^l^dommiffariuö bleiben fann. 0iefe beiben 5?erl^

3cnö u. Spitta finb bei 3l)ren 4 mal)ligcn ^al;len in ^ranbenburg ftct^

unfere ©egner gcmefen unb follten vrie ,^um 5ten ??Zal)le bort .^ur ^ai)i ge--

langen, bann bürge id) 3bncn bafür, ta)} bie Stäbter, bic ta^ fd)laffe .Sbaoel--

lanb für bie 3auct)c cingctaufd)t l)at, ficgcn unb einen l'co"') ober bergl.

iuäl)len iperben. 'vluö biefcm ©runbc empfel)le id) 3l)nen aud) bringcnb, wenn

jur Seit ber {^tcuma^lcn nod) klammern eriftieren, uui^ (Sott t)erl)üten wolle,

baf3 Sie fid) 3auc^--'^^el5ig alö ^abltrciö erjuäl)len, wo id) 3l)nen, wenn

mic^ bi^ babin ber Schlag nod) nid)t getöbtet t)at, für ben guten '^luö--

gang ftcbe. ^enn <3ie nun aber, wie id) nid)t ,vi>eiflc, ber Saud)e bie

(j^ered)tigtcif luicberfabren laffcn werben, ha^) fie ftctö bei 3l)ren 9Ö}a^len ben

') sie. 3oU tpol)! t)etften: nid)t i)eru>enbunc5öfät)ig.

-') Gin Jüocfcrcr l^ürcjer, 3fabtüeroibnctcr, ibauptflü^c t>ei borfii^cn „1)atriotifrf)eu

QSercinß" (t 1869).

»; 7?iil. 0. 5. 63, sJlnin. 2.

*) "ivranj Sieglet, ein Rubrer ber '3)cmofraten (1803—76), 184(» Obcrbürgermeiftcr in

'53ranbcnburg, 1849 tüccjcn $cilnat)me am 3tcucrDenveigcrinuisbcfrf)luft fcincö '^Imteäi

cntfe^t.

^) ©eneral !l'co, ber bei ber QtiJabl am 13. Ottober 1851 in 'Z^ranbcnburg al« '53i^-

marctä ©cgcnfanbibat 58 3timmcn erbaltcn batte.
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^uß bcm ^nefU)ccf)fe( ^iömarrf«s mit ^rnftebt

^ugf(i)lag gegeben ^at, fo äeigen 6ie ftd) \i)v aud) auf eine 3Nen fe^r leid)te

^eife erfenntlict), ic^ bitte 6ie tjerslid) baruni.

3n ^etrac^t, ba§ id) 0(i)u(se, 6cl^ul^e au^ @ö^') unb feinem mirüid)

großen (iinfluB auf ben {)ieftgen 93auernftanb eö faft allein oerbanfe, ba^ eö mir

gelingen fonnte, ben guten patriotifc^en ©eift in ber Sauere ^u erbalten — ein

©leicbeö gilt t)on bem xO'Jüblenmeifter 6cblicbting -) —, fo ^aht id) fcbon im

9^ot)ember d. 3. t>en 'oO^inifter ^eftpl)alen bringenb gebeten, unb bie gleiche

^itte an ben deinen 93^anteuffel gerichtet, bem ic^ noc^ in jüngfter Seit

mand)en 0ienft geleiffet unb mand)en '^luftrag Don it)m ausgerichtet, fie möd)ten

beibe bafür forgen, ba^ i|)nen ber rot^e '^Ibler 4 oerlie^en tt)ürbe, ben fie

lüaljrlid) 100 ma^l beffer oerbienen, tt)ie ber Trauer 6enS, — aber bie Orbenö--

lifte üom 18. i)at mir gezeigt, ba^, n?enn man nid)t immermä^renb Äudepade

auf biefen Äerrn reitet, fie alle Q3etl)euerungen »ergeffen, fobalb man t^in

9\ücfcn gefebrt i)at. Ueber^aupt fdjeint man oben unfere ^'^ntecebenjen gänslid)

üergeffen ju Ijabcn, feit eö glatter ge^t, unb ba^ ift ein gro§eS llnred)t. Cieber

wollte id), man \)ätu mic^ mit bem ÄauSorben üerfc^onf^), nad) bem id) mid)

roa^rlic^ nict)t gebrängt l)abe, unb n>eil id) »on (iioilorben überl)aupt md)t

fel)r erbaut bin, — für mic^ i)at er nur beS^alb befonberen ^ertl), meit \i)n

mir ber ^önig an feinem ©eburtötage felbft gegeben — , aber xvu gefagt, id)

l)ätte il)n lieber nid)t gebabt, wenn nur bafür bie beiben ©enannten becoriert

Sorben mären. 9'Jun bleibt mir freiließ, aber nur al;^ le^teö 9i)^ittel, nod)

übrig, felbft jum 5?önige ju ge^en, unb i^n barum ju bitten, bieg fpart man

fic^ aber gern h\§ jule^t auf, unb fo mill id) mein Äeil noc^ ein 9}Zal)l beim

alten 9}^anteuffel t>erfud)en unb t>a bitte id) Sie um 3l)re gütige unb l;ier

gett)iB allmächtige Unterftü^ung. 9\eiBen 6ie ftd) für einen SJiugenblid oon

3l)rer i^enfung ber Q3ölferf(^idfale loS, blicfen 6ie l)inab in bie fleinen Streife,

bie 3()nen ja fonft aud) tt)ertl) maren, taud^en Sie bie ^^eber ein unb f(^reiben

6ie mir in €ile einige Seilen für ^DZanteuffet, bie id) ii)m übergeben tt)ill,

oergeffen Sie aber nid)t, barauf ju aput)ren, ba^ 93eibe ben roten '^Ibler 4.

erl)alten unb nid)t t>a^ 'i^ingem. <5euer-- 9^ot^-- unb Gaffer-Seichen, benn bamit

tt)ürbe man nur oerle^en unb ärgern, anftatt ju feffeln, befonberö menn biefer

Orben für einen bemofratifc^en 93rauer nicl)t ju gut mar. 9}^it Sc^reden

fe^e id), ba§ mein 93rief fo lang geworben, nod) baju mir bie '5)oftoren ta^

Schreiben ftreng verboten, um ben ©änfefopf nicf)t anjuftrengen. —
Sagen Sie ma^l, ift <2öagener'*j toll geworben, ba^ er bem 9DZinifterium

fo unfinnig opponiert, id) mar barauf unb baran, i|)m ben gröbften ^rief 5U

'J Offenbar ift ber eet)nfd)uläe ©utöbeft^er 3d)ulse iu ©5^ im 5?reife 3aud)e ge-

meint, t»er im 3uni 1852 auf '^Irnftebtä '^erroenöung alö äweitev Q3orrxQent)er bc^

„'T>afriotif(i)cn 93erein^" bog 9\itterfreu5 beä iboI)enäolIernfd)en Äau0orben3 erljictt.

==) 3n eef)nin.

^) ^Irnftebt erhielt am 15. Ottober 1851 i>ai 9?itterJreuä bee i3ot)cnäoUernfd)cn

Äau^orbens.

*) Äermann Q2ßagencr, (i()efrebaftcur ber ^reuj^citung (1815—1889;.
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Üt)r«iben, ivoUte ah^v evft beibe ©evtad)'^ üüvf)er f)ören. Offenbar ^at \i)m ber

?\cbatteui--.S3od)mutb im t^iacfen öcfcffcn, al^ er bie bumnien i^^eitartitel fd)rieb. —
^cun *3ic mir oinicje Seilen gönnen, fo ermaljnen «cie bod) auc^, ipeld^e

'^lni^fid)ten für 3t)rc etumnniöe ^xücttebr nad) Berlin t)ort)anben fmb.

3()rer l;od)üerel;rten 5^ran 05emat;Iin le^e id) mid) ju 'Jüfecn unb bleibe

mit treuer ©efmnung fteti^ ^ ^, .

ber S^riöc

|t). '•:>l r u ff ebt].

^iiJmarrfö! "^Intwort iauUt:

XV.
<5ranffurt 3. 2. 52.

Q3ere()rtefter 'Jr^unb,

berälid)en <5)ant fage id) 3()nen für ben lang entbehrten 'iJlnblid 3^rcv

5Sanbfd)rift; t>a\i 6ie aber trän! fmb, glaube id) 3f)nen nii^t; bei beuten in

unfern Sauren beruht bergleic^en meift nod) in ber [ubjectioen \!luffaffung

;

lüoran foüten 3ie franf werben, bei i^rer mäßigen l^ebeu'^rueife ? ic^ i)aht \a

immer ben vortrefflichen alten leberbraunen QOßein allein trinten muffen; ift

aber red)t gern gefd)el;n. 0od} ol)ne öd)er5, id) l)offe, oie unb 5\'ranfl)eit

fpa§en einftmeilen nur miteinanber.

93iectM l)ahe id) in QBerlin gefel)n. 'Sa^ ^n-anbt, um feine '^a^l ju

filtern, aUer^anb curiofe 6ä^e mad)en mürbe, baran l)abe id) nie gezweifelt;

aber id) begreife nid)t, warum er je^t nod) mit ^weifelfjaften l.^euten coquettiren

unb babei fid) bk 9\egierung jum "tVeinbe mad)en will. 3d) l)abe ibm barüber

auf bem Orbenöfeft offen meine 93ceinung gefagt, baffelbe \)at ber Untcr--

??ianteuffel-) barüber getrau, baj) ^^[ranbt] bie 9\egirung inbucirt l)at, Sens*^)

ben 93ogel ju geben. T^ranbt l)atte i()n fd)ün mit ©obberfen *
) auf bie »orig--

iäbrige IMfte eingefd)muggelt; ju mir behauptete er, Sens l)abe immer ,^u unö

gebalten, nxii fid) fd)lie§lid) babin rebucirte, t>a^ er bü'i le^te tO^al für uni^

geftimmt l)aben u>ürt)e, wenn er anwefenb gewefen wäre!

9)Zit <3d)ulz') unb *3d>lid)ting'') babe id) r>or ber .s^anb u>enig '2lu^ftc^t,

aber id) will bie 'Z'Cid)^, wenn id) gegen (i'nbe biefe«J ??ionati3 wieber in

•Berlin bin, angreifen. 3d) babe fd)on im vorigen 3abre, auf '^Inregung uon

^"cfenbred)cr, oerfud)t, QBolf unb ©eifeler (Sac^ow^^remmen) ') auf bie l^ifte

5u bringen. I^aö rcffortirt vom 9^iin|ifteriumJ beö 3nnern, unb ba erklärten

') <33gl. 0. e. 66, 91nm. 2.

2) Äarl 'Jrbr. x>. ?!7iantcuffe(, ein jünc;evcr <33vubcv beä =30tiniftcre(, Unterffcüfö'

fefrctär im ??iliniftcvium bce ^^lu0iv)ärtic}en.

'") ^Hil. 0. <3. (i6.

*) ^^ilbclm O^obbcrfcn, Kaufmann in ber \Jlltftabt '^ranbcnburg, Gtabtocrorbncter,

fonfeioatio.

'') Q>gt. 0. 6. 67, sJlnm. 1.

*) 0.^1. 0. 6. 67.

') 3ad)otw unb Kremmen finb Dörfer im ÄaocUanbe, nörblid) ber Äa»el, QBolf

unb (Öcifelcr Jüot)l bie "ißal^lmünncr biefer Orte
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fte mir ben beuten grunbfä^lid) feinenfaüö etma^ "^nbre^ al^ baö 9l.[Ugcmeinc]

^^ren^eic^en geben ju !önnen, aber aud) ba fei e^ nid)t t^unüd^, für jebcn

•t^Ibgeorbnetcn ber 9\ed)ten glei«^ 2 ^a^Imänner ^u beben!en, (finen oielleic^f.

'^it bem 't^l. €. ift biefen beuten aber garnid)t gebienf, im ©egentl^eil. 9b
ic^ mit Sc^ul5 unb Sd)(ic^ting beffer fa{)re, ift mir fe{)r fraglid), ba man je^t

un5tt)eifelf)aft meniger @ett)id)t auf ^a^Ien legt alö früt)er, inbeffen üerfui^en

miU ic^ eö, fobalb ic^ »ieber in Berlin bin. ®er Obcr--9}^anteuffel mirb bie

Sac^e un^meifel^aft 90ßeftpf)alen jufcfyieben. 3d) ben!e in 14 '5agen in 93erlin

ju fein, um münblid), unb ^offentlit^ unter 3^rer perfönlid^en 93^ittt)ir!ung

5U üer^anbeln, t)aben Sie aber (Site, fo fc^ide id) S^nen ein 9\ecommanbation^-

fd)reiben, auf tt)eld)e^ Fra Diavolo ') aber i?orauöfl(^tIi(^ an ben 9\anb fc^reibt:

br[evi] m[anu] 9}^in. b. 3-—
Äier gef)n bie Sachen f(^Ied^t; bie Oeftreicber füf)ren eine <5ät)nri(^ö--

politi!; Sd^marjenberg fc^eint ftc^ fein Q3er^ältm^ ju unö etma fo ju ben!en,

tt)ie ba^ eine^ Ieid)t angetrun!enen 3un!er^ oom 9^eg. ©arbe bu--G^or^ö ju

einem 9?a(^ftt>ä(^ter , beffen äu^erften 3orn man fc^Iie^Iid) mit einiger

bonhommie unb 2 ^{). baar befänftigt. So lange biefer arrogante ^inb--

beutel an ber Spi^e üon Oeftreid) fte^t, laufen mx ftet^ ©efabr in bie Stellung

üon 1850 jurüdjufallen, tt)enn aud) mit befferem 9\ed)t auf unfrer Seite alö

bamalö. 3<^ ^abe mid) gemunbert bi^ ^iert)er o^ne ben 93efuc!^ einer ber

21 93unbeö--^errüden ju bleiben, eben n)irb bie ioefftfc^e-) gemelbet. i?egen

Sie mid^ ber gnäbigen '^xan fo lang id) bin ju ^ü^en.

0er 3^rige

». 03.

(üerjei^n Sie i>a^ x<i) einen t>on meiner <5rau tjerftümmelten 93ogen ge-

faxt ^abe).

XVI.

*t2lrnftebtan93i^mard.

*iHrnftebt« 9Inttt>ort lautet:

@r. ^reu^ b. 16/3. 1852.

Q3ere^rtefter "{^reunbl

0ie Seitung t>er!ünbigt mir ju meiner großen ^reube, t>a% Sie mieber

in 93erlin ftnb unb am liebften trürbe i^ fogleid) ^u 3l)nen geeilt fein, um
3^nen no^ l)er?^lic^ft ;^u ban!en für 3l)ren 03rief öom 3. Februar, aber leiber

bin id) ni<^t fo n?ol)l auf, t>a% icb bie^ tl)un fönnte, fonbern mirflid) leibenb,

tt)ie Sie e^ in bem gebad)ten Sd)reiben für unmöglid) l)alten. 0od) ba§ ift

9^ebenfa(^e gegen baöjenige, Xüa^ meine Seele tief be!ümmert. Orbentlic^e

9^a(^ric^ten erl)alte id) au§er burd) bie +3eitung fpärlid) feit 93ert^a^) in

') 99^anfcuffct.

-) ©el)eimer 9\af ü. 5;cott, furt)efftfd)cr ^unbcßtagöiiefaubfcr.
') Seine öd)tt>ägcnn ©räftn ju 9?tünftcr-93Zcint)ööcI, geb. t). b. 'iDianui^, b\^ 1851 Äof-

öamc ber Äönigin (glifabef^, bann mit bem ??tiUtärbeüotImärf)tigten inT>eter0burg t)crmäf)lf.
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"^ctor^burg fi^t, (jav nic^t me()v. (Öertac^ unb 9ciebu(?r ffinb fro()l, nic^t

mehr fd)rciben ^u muffen, al^ \i)x 9lmt mit fid) brincjf, ba{;cr erfatjre ic^ nur

unfid)erc C^XTücl)to, unb fo erlauben 6ie mir nur einige fragen.

3ft eö nmbr, ba§ unfer treuem zOZinifterium M feit bem 5ten b. 9D^tö.

nocf) immer auf ber .^ippc fte()t?
—

y:>a(ten 3ie eö irgcnb luie erfprie^Ud), ba§ id) mit einer Deputation

ctipa t>on 4 9\ittergutö'^efi^ern unb 8 ^^auern — (6d)ul5en) auö ber Sauere

nad) (Jlbarlottcnburg ge^e, unb bem ioerrn in 3^nen befannter 9?^anier mein

Äerj au^fd)ütte? — 0a5u merbe id) immer noc^ 5?raft genug l;aben unb

n?äre id) aud> haih tob. —
Gtcben bie (5ad)en mirflid) fo fd>(imm, mie mir funb geworben, bann

begreife id) bie eckten Sd)n?ar5tt)ci§en im Jianbe nic^t, ha^ fie fo feiern, eö

fei benn, fie tcnnten bie Q3orgänge nid)t. T^ergeben^ fpäl)e id) in ber

+ 3eitung jeben 9}^orgen nad) foId)en l^ebenöjeic^en , ju benen id) für^^Iid)

in 2 "^Ibreffen an SD^anteuffel unb 9©eftp^alen ben '^^Infto^ gegeben . . .

•^Oiit treuer 'vJlnf)änglic^feit ftet'g

ber 3()rigc

0. ^Irnftebt.

93i^mard errt^iberte it)m:

XVII.

<^erlin2) 18. 3. 52.

Q?erebrtefter 'Jreunb

^üx 3br geftern er^alteneö liebenöivürbige«; Sd)reiben fage id) 3I)nen

meinen f)cr?t(id)en l^anf, unb n)ünfd)e üor allen Dingen ba^ 3ie balb n>icber

bie ooUe alte 9\üftigfcit finben, um toie h\^i)Qv bie 6feüe aufzufüllen, bie

C^ott 3()nen angeunefen ^at.

^aö 3l)re Aragen anbetrifft, fo glaube ic^, t>a% für ben '^lugenblid bie

(Bcid)t nid)t „auf ber Äippc" ftel)t, unb bie auögeftreuten ©erüc^te über

?Oiiniftent>cd)fcl mebr ein 93erfud) waren um ben (finbrud ,5,u beurtl)eilen,

üiclleid)t aud) eine 93örfcnfpeculation a la baissc. 3d) glaube bal)cr ha^ Sie

ben <cd)ritt einer cnergifc^en Deputation lieber auffd)icben, um fo me^r, alö

bie jüngftc '^^crgangcnbcit allerbing^ fürd)ten läf^t, ba^ ber ?[^coment balb

tommen tann, n?o e^ gilt, alle 9lnftrengungen j^u mad)en. Die jüngften 'Vor-

fälle babcn ^^lllcn gc/^eigt luaö u^ir längft mufjtcn, baf^ fic^ 3ntriguanten

ZUnfd)cn 6. 9?iajcftät unb bie 9?tiniftcr gebrängt, unb bort einen Cinflu^

auf bie atlerböd)ftcn Cfntfd) liefjungen erlangt b<^ben, ber ben SDtiniftern in

nnd)tigen iväUen nid)tö übrig läfjt, alö il)ren 9iamen ^u 9Dcafjregeln l)erzu'

geben, bie oljnc fie bcratben fmb, unb il)rcn $.leber,^eugungen u>iberfpred)en.

(finc fold)e vBtellung ift natürlid) nid)t lange l)altbar, namentlich luenn fte

^) 9?iantcuffcl.

') '^iämarcf luo^ntc im ?Oitniftcrium öcÄ '•^luasmarticjen.
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auf eine fo fcf)onun9!^(ofe QBeife üor ber !Deffent(id)feit bloßgelegt tt)irb, tt>ic

cg in ber bekannten 6i^ung ber je^igen erften 5lammer über bie ©eftaltung

ber fünftigen burd) 93ermittlung be'g ©rafen 'Jürftenberg \) gefd)al), tt)o biefer,

ein tOcann ber Oppofition unb r^einifc^er Ultramontaner, ben oerantnjorttic^cn

9^ät|)en ber 5^rone einen 5?ön.[iglid)en] Q3efe^t überbrad)te, üon bem bie

9}^inifter offenbar nict)tö njußten unb ber in ^iberfpru(^ mit bem ftanb, \r>ai

9}^anteuffel foeben amttid) erÜärt \)atU.

3c^ muß leiber fc^tießen ba mid) ©efc^äfte abrufen. Q3itte empfehlen

Sic mi(^ in aller llntcrt^änig!eit ber gnäbigen <5rau unb tt)erben (Sie balb

gcfunb.

®er S^rige

0. ^iömard.
XVIII.

93ere^rtefter <5reunb

<5)er (fmpfang 3l)rer tt)ol)lbe!annten 6d)rift5üge mar mir eine angenehme

Ueberraf(^ung in biefem Reißen unb menfc^enteeren Steinhaufen; id) muß aber

meinen ^an! bamit beginnen, ba^ id) mic^ gegen ein 93orurt^eit oern^aljre,

n)et(^eö ftc^, unterffü^t oon 3l)rer eignen ^intcnfc^eu, immer fefter bei 3l)nen

fe^t b<i% nämlid) furje 93riefe üon 3l)nen mir lieber tt)ären alö lange, ^enn
man tt)ie Sic ein guteö Äerj für mic^ ^at, gefc^eutc ^ortc u. beutlic^e

93u(^ftaben fc^reibt, fo fönnen Sie cö immer einmal mit 3 93ogen t)erfuc^en,

obne ben leifeffen 'Hinflug 'oon 93eftürj^ung bei bem 'Qlbreffatcn ju proüociren.

*i2lu§er biefem 3^rem ©eij mit ^inte, muß id) mid) gegen bie €mpfinblid)feit

ber ^Cßä^lcr mit bem oollcn 93ett)ußtfcin »erfannter llnf(^ulb tt)cl)ren. 3c^

i)aht im 2aufe beg ^interö 8, gefd)ricben ad)t ^lal bie 9\eifc nad) 93erlin

unb jurüd gemad)t, jebe^mal 175 teilen, außerbem 3 9veifen nac^ iöanoüer,

üicle nad) darl^ru^, "iD^an^eim, (lobten^, daffel, bann nad^ '^ien, unb cö iff

gering angefd)lagen, n^enn id} behaupte, tt)eit über 2000 93^eilen prüdgelegt

ju l)aben. Seit bem 9}^är;^ 48 bin ic^ niemals länger al^ 4 '2Bod)en mit

^au unb i^inbern unter Einern ^ad) gett)cfen, u. fo lange aud) nur (Ein-

mal; üon ber SDZobilmai^ung -
) biö t)or 6 9?conaten l)abe id) meine "i^^rau

(Einmal 24 Stunben gcfe^n, unb um hai möglid) j^u mad)en, bin id) oon

"tyranffurt nad) 93ütott) gereift, bin unb l)er 275 9[)icilen unb baüon 66 ol)ne

(fifenbabn. 9^id)t eine Stunbe ^abe id) bei meiner achtmaligen ^^nmefenfjcit

in 93erlin ^u meinem 93ergnügen ober nad) meinem eignen '^Billen üermenben

!önncn, nid^t einmal effen tt)o unb waö ic^ rooüte. €in 9D^al erinnre id),

baß i(^ mid) glüdlic^ füllte tt)cil [icf)] in einer ifneipe für mein @clb unb

^) Oraf '5ürftenberg.3famml)eim, ein '2In^änger Q3cf^monn^Ä)oIIwcg^ , bcß ©roft-

oatcrg bc^ je^igcn 9Reirf)öfanälerg. Q3gl. ju biefen Q3orgängcn oom 5. 'züläti 3orban,
^riebrirf) QBtIt)ctm IV. unb ber prcu^ifd)e <21bet (1909), S. 199 f.

") 9^ooember 1850.
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Sans gene foupircn tonnte mit 2 "Jreunben, aber nic^f öfter [o lange \6) in

•^iranffurt] ernannt bin; fonft bin ic^ au^ ben ^Dcinifterial-Conferenjen, bem
'^lntid)ambriren bei ioof, ber 5\ammer unb bem ^üt)len bei (finjelnen faum

5iir 6d)lafenöjeit ju 'Qlt^em gefommen, tt?enn id) in 93erün war. ^ie gern

^ätte id) mid) einmal in 5lrcu^ erholt, bei Sbrem ßor(^ügIi(^en alten 9\^ein--

n^ein! aber fein i2d)irrmeifter \)at je fo ein Ceben geführt tt>ie id}, feit i(^

angeftellt bin. ?iur i)kv ^ahc id) faule ^age je^t, unb fel)e, i>a^ ber ^^unbe^--

tag trof^ feiner Aerien bod) met)r arbeitet alö bie gefammte übrige Diplomatie.

<3)od) id) fc^n)a^e immer üon mir, unb antworte nid)t auf ben eigentlid)en

3nl)att 3l)reö Q?ricfeö. 3d) l)abe feine '2l()nung gehabt, ixi'^ ber 95rü^P),

oon bem id) ()ier auf bem Cafino gelegentli(f) fagen i)'6vte, t)a^ er franf fei,

unfer oon mir fel)r t>ercl)rter lieben^n?ürbiger ©eneral ift, fonft i)ätU id) i^n

längft aufgefud)t, fc^on au^ egoiftifc^en unb bienftli(^en ©rünben, ba niemanb

n\\6) l)ier beffer oricntiren fann in 93etreff fo üieler mir frember ^crfonen;

aber auc^ abgefel)n baüon bin ic^ mit menig i?euten lieber j^ufammen alö mit

it)m, unb miü nod) l)eut bie Safober 6tra§e auffuc^en. Die (otaht ^ier ift

im Sommer f(^led)t ju ben?ol)nen, unb n?er fort fann ift fort. Die l?eutc

fmb fonft febr licben^mürbig, mit 9lu^nal)me ber 9}tinifter, mit benen eö aller--

bing^ fd)tt)er fd)eint fid) ^^u »ereinbaren, ba bie l)iefige 9vegirung nur t>on

it)ren, nid)tö üon unfern QBünfc^en unb ^ebürfniffen tt)iffen loid, un^ bie

erftorn al^ allgemeine bcutfc^e Sntereffen aufbinben tt)ill, unb nid)t an bie

^a()rl)cit bcö Spric^worteö glaubt „(Sine Äanb n>äfd)t bie anbre". 3d) fül)le

mid) l)icr fcl)r ücreinfamt, unb fel)ne mic^ biö jum 5?ranftt)erben nad) ben

^Dceinigen, bereu ilreiö mit ©otteö Äülfe in ben näd)ftcn ^oc^en um Sinö

»ermel)rt merben foll"), fo t)a% mi(^ bie Sorge um biefe ^l^ataftrop^e fel)r

beunrul)igt. 3d) l)offe biö bal)in nod) in 'Jfanffurt ^u fein. Den 25. foll

id) jum Äaifer^) nac^ Ofen fommen, unb bann tüiU ic^ um £lrlaub bitten.

^^ ift läd)erlid) baf? id) ben braud)e, um auf meinen Soften nad) ^r.(anffurtl

gel)n ju bürfen.

SVicv tt»urbe id) geftern unterbrod)en, unb ben gan,^en '5^ag, je^t ift eö 5,

babc id) \)cnt gcfd)ricbcn, bafj bie 'Ringer fc^mer;^en, .sbolö ber — , ic^ fann

nic^t mct)r.

??iit ber 'Sitte mic^ 3^rer '^rau @emalin ,^u 'Jü^en ^u legen

ber 3l)rige

». 93 iö mar (f.

^ien [20. 121. 6. 52.

') (v^raf A^iicbrid) ü. I^rixbl (1791 1H59), ber ^cl)tt>tciicifol)n ©ncifenau«, iiiile^t

©cncralleutnant.

') -^Im 1. "iJluöuft 1852 würbe (<\raf TiJil^clm t». T^tämarcf in Tvrcmfftirt a. ???. geboren.

•') -Jranj Sofcpb
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XIX.

*i2lrnftebt an ^iömarcf.
95erUn, b. 27. 6eptembcr 1852.

Q?erc{)rfeffer *5rcunb!

'xf^eine '^Intvefen^eit t)ier beim Canbtage tt)irb 3f)ncn bic 9rt^--6tgnafur

oben erklären, ba 6te nur gett»oI)nt ftnb, t)on 5treu$ auö '^lagebriefe »on

mir ju erhalten. @ern f^riebe id) S^nen tt)of)I au^fü^rlid) über unfere 3än!ereien

mit 6fäbten unb 93auern, i^ leibe aber feit oier '^Boc^en f^on fo an einer

r^eumatifd)en '^lugenent5ünbung, ha^ bie "^lerjte mir t>a'^ Schreiben unb i^efen

faft ganj »erboten f)aben. ®ie^ ift nun tt>ieber ju 3l)rem 95ortf)ei(, benn 6ie

entgegen baburd^ bem siemlii^ trocfenen 93cri(^t über unfer '5^reiben, »aö im

9Iügemeinen nur bie ^ieber^olung beö alten £iebeö ift: 9D^i§trauen gegen

bic 9\itterfc^aft oon Seiten ber "^nbern, jule^t aber bennoc^ ©nigung, fo

läftig auc^ oft t)k Ouoertüre. 3m ©anjen tt>crben unfere ^reiö-- unb ^roüinjial--

^agfa^ung n)o^t noc^ §iemli(^ unbefc^nitten burd)fommen, befonberö, tt)enn

man Oben feft bleibt unb unfere "ti^Irbeit ba nic^t umfonft ift. — ^od)

nun 5U unferen beüorftet)enben ^al)len. '^Bie 3l)nen befannt, follten bie

<2Bat)lbe,^irfe für bie Ute @ott fei bei un^! anberö begränjt tt)erben u. ba--

nac^ fotite 3aucf)--^el5ig allein 1 9lbgeorbneten t)aben unb tt)ä^ten; baüon

ift man nun aber lieber abgegangen, tt)ie mir '3}^anteuffel geftern fagte, i>a^

bleibt beim "^Iten, b. l). 93ranbenburg ift tt)ieber ber alte ^ampfpla^. ®ieö

»cränbert nun für mic^ bie l?age fel)r, tt)äre man beim erften 9?orfa^ geblieben,

fo n>äre für mic^ ^ä^len unb eine 93orn>al)l ni(^t nötig gemefen, benn nod)

l)abe ic^ 3au(i)-^el§ig feft im Sc^leppt^au, mit 93ranbenburg unb QBeft-

^aüellanb ift ba§ aber ein '^21nbereö, an erfterem Orte n?ä^lt Siegler feit

V2 3a^re natürlid) gegen Sie, unb im iöaoetlanb fümmert man ftd) wie ge--

h)ö^nli(f) um nicf)tö tt)eiter, aU um bie unfd)ulbigen "^reuben ber ^afel. 93ei

ber ifolierten 933al)l oon 3auc^--93el5ig njäre e^ nur nöt^ig gemefen, ha^ Sie

mic^ in ber 11. Stunbe autotiftert l)ätten, Sie tt)äl)len ^u laffen, tt>egen

93ranbenburg mu^ ic^ Sie aber je^t fd)on bitten, mir pofttit) ^u er!lärcn, ob

Sie gefonnen ftnb, bie ^at)l anjune^men, unb ob 3l)r '^mt 3^nen geftattet,

ben 5\*ammerfi^ungen bauernb bei§utt)o^nen, meil ic^ oberpc^lic^ oernommen,

ta^ man oon ber ©egenfeite ftd^ beö €intt)anbeö bebienen toirb, ba§ Sie

burd) 3^re ^o^e Stellung t)erl)inbert tt)ären^>, unb bem mu§ ic^ begegnen !önnen,

') 93etm Ärcig- unb <^rot>in3iananbtac5, bem "Slrnftebt sciflüci» (fo aud> 185154) al^

Q3crtrefcr Der 9\ittcrfd)aff beö ^rcife^ Sauere angcfjört t)af.

•-) ^m 28. September fd)rieb ^vofcffor Ä r n i g , ber Q3orfi§enbc bes "^afriofif^cn

93ercing in ^ranbenburg, an 9lrnftcbt: „IS^aä nun 5unäd)ff Äerrn ö. ^ismard an-

belangt, fo bin irf) mit feinem potififd)cn ©lauben^befenntniß gett»i§ einoerftanben ;
irf)

babe aber nur allein barum bei ber (ianbibatur öon i^m abgcfetjen, weit id) if)n in g^rant-

fürt für bringenb uofbiüenbig balfe, tüeil id) in i{)m bie gceignetfte 'T>crfönlid)teif ju cr-

fennen glaube, bic ^reu^ifd)e Sbre gegen Ocftreid)ifc^e <2lnmaßung ju »ertreten; er tff

bort, tt)ie i^ aud) äufäUig aug ^rioatmittbeilungen tt?ci§, unentbehrlich unb jebc^ mal
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rpenn bcr (irfolcj fid)cr fein [cü. llebricjenö ocrfic^ere id) 3ie, ha^ 0ie geling

nic^t nnebcr bie alte ?\ol)rbommel, bcn ^od)l)ammer '
) jum (i'oUcöcn t)aben

feilen, nein, Sie foüen, tt>enn Sie eö n>oUen, in guter ©efellfd^aft tt>ieber

gemäblt irerben. I^a bie ^a^len g(eid) nad) ber erffen Äälffe \>€^ Offober

ffattfinben foüen, fo bitte id) Sie um batbige *^lnttoort.

Unterbeffen uninfc^e 3t)rer <5rau @enial)linn ©neben untert^änigft emp--

fo^ltn ju fein unb Derbleibe mit unmanbelbarer '5reunbfd)aft ffet^

ber 3^rige

ü. "^Ifruftebt].

•^Baljrfc^einlic^ fd)lie^en mir Sonnabenb b. 2./ 10., id) bitte Sie bal)er,

mir nac^ ^reu^ ju fd)reiben.

XX.

9lrnftebt an '^i^mard.

@r. i^reu^, b. 10. October 1852.

Q?eret)rter '^i^eunb!

3n ber 93eforgnife, i>a^ Sie mein Schreiben auö Berlin üom 27ten ü. ?0^t^.

nic^t erl)altcn baben, luorin id) Sie fo bringenb bat, mir umgebenb ju

fd)reiben, ob Sie mieber ^ur 11. .Kammer öon un^ 3aud)ern unb iöaeellänbern

geträblt fein möd)tcn, bleibt mir nid)tö übrig, al^ 3^nen biefen unfranüerten

recommandirt--1>rief f^u fcnben unb meine bringenbe ^itte .^u erneuern. ®ie

^al)len näl)ern fid) mit großen Sd)ritten unb e^ nnrb l)ol)e Seit, bie '^äljlcrei

UMeber anzufangen, t)a bie ©egenpartl)ei tpal)rlid) ni(^t rul^t unb gerul)t \;)at.

'^ür.unferen IBablort "^ranbenburg haben ftd), natürlich nur für ben '^atl,

ba^ Sic burd) 3brc amtliche Stellung oerbinbert tüären, ben ^ammerfi^ungen

bciyttrobncn unb unfcr 93ianbat anjuncl^men, bcr ??iinifter Don ^eftpl^alen'-)

unb 9ciebu^r''i erboten, bie (Janbibatur anjuncbmcn unb ^eibe n)ünfd)en nun

»on mir 93efd)eib, ob Sie annebmen trcrben ober nic^t, meil bann einer t>on

'Reiben fid) anbermcitig tt)äf)len taffcn mufj. Sie mögen fd)recflic^ mit 'Qlrbeit

gebebt fein, Sic tDcrben bocf) aber eine Sd)reiberfeclc l)aben, burc^ bie Sie

mid) mit einem fur,^cn 3a ober 9^cin t>crfcben fönnen, imb foUte eine l'o^n--

^anb feblcn, fo ift ja bie ^^artc Äanb 3l;rer l)od)t>erebrten 'Jrau ©emal)linn

foU feine ^^lt>jüefent)cit von ^rrtnffuvt nad)t()eilic? i^ettjcfcn fein, ^öicfe ciefbeitte 5:()ätifl-

feit ;in)ifd)cn iyronffurt unb ^^erlin ift an beibcn Orten nur eine t^albi '5t)ätititcit unb

icf) bin fein rvreunb üon halben 0^cfcbicl)ten. 1)eJ5iv>eiKn, aber auc^ nur bcßiüeiien münfc^te

icb, 5berr von "^i^inarcf cntfAcibe ftd) für Aranffurt. 3d> bin ober burdiauä nüt Cfiu. y^od)-

irobliieboren einocrftanbcn, y-)crrn üon ^Msniavd barüber \n börcn unb n>ar id) fd)on

cntfAloffen, an ihn ,\ii fd)rcibcn, lecie aber jetjf biefc 9lniic(eflenheit tnit bem unbebinflteftcn

Q^ertrauen in 3brc Aanb ..."

'j ®eb- Obcrfinan.^rat, fonfert»atit>er ©ecjenfanbibaf ^iä^marcfÄ feit bem 3»^ 1849.

^) '^gl. 0. v2. B.\ ^:inm. 3.

^) Tgt. 0. 6. 62, ':inm. 5.
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*2Iuö bcm 93ncfh)cc^fe( 'i^i^marcfö mit *iHrnftcbt

fd)on cinma^l fo freunMid) ^crablaffcnb getrefen, mir in Syrern "vÜluftrage ^n

((^reiben, — alfo an bcr 9?tögUc^feit ju meiner ^^efriebigung fcblt e^

3^nen nicfct.

'JTdt meinem fiefffen 9vefpect für '^xan @ema(;linn ©nabcn unb mit

treuer ©ejtnnung gegen Sie \t<it^

ber 3()rige

0. ^rnftebt').
95i^mardf^ ^21nttt)ort lautet:

XXI.

93ere^rtefter <5reunb

<S)icgmaI tuar e^ tt)irf(ic^ nic^t "^yaul^eit oon mir, ba^ icb mit ber '^nt-

Xüovt jögerte, biö Sie S^rer fitf(id)en (fntrüftung in einem tt)o^bered)tigten

„recommanbirt" Cuft mad)ten; wobei id) Sie übrigen^ wegen beö unfranfirten

beruhigen !ann, inbcm recommanbirte immer jugleic^ franürte jtnb, wie 3^t

^oftbu(^ 5U meinem 93ebauern auöweifen wirb.

<S)o(^ 5ur Sa^e. '^Ilö id) Sb^ erfte^ Sd)teiben erhielt, mit ber '^rage,

ob e^ mir mein "^^Imt mög(id) Iie§e, bauernb in ber 5?ammer anwefenb ju

fein, f)ätte id) barauf, wenn überbaupt „umgebenb", mit nein antworten

muffen, ^enn id) micf) aud) ni(f)t fc^eue, im näcbften Sa^re wieber 2 bi^

3000 9D^eiIen ju fahren, fo bringt e^ bod) bie ^oppeleriftenj mit ftcb, i>ci^

id) fowobt in ber 5^ammer alö im 93unbe^tage alö 3ugt)ogeI ben Cfinflu^

unb bie ^ofition üerliere, bie nur burc^ anbaitenbe ©egenwärtigfeit confert)irt

werben !önnen. "^n einem anbern biplomatifcben Soften !ann bie 9vegierung

(ei(^t ben ©efanbten tnxd) bcn Secretär alö ©efcbäftöträger »ertreten laffen.

ioier aber bürfen t»erfaffung^mä§ig nur wirÜicbe 93unbeötagögefanbte an ben

Si^ungen tbeilnebmen, unb fobalb icb fortgebe, mu| icb entweber einem

fremben ©efanbten meine Stimme übertragen, ober bie 9\egirung mu^ micb

förmlid) abberufen, unb einen neuen ^reu^if(^en Q$unbeötag^gefanbten er-

nennen, wa^ für t>k Sac^e, aB boppelter ^erfonenwei^fel, nac^tbeilig unb

für micb beunrubigenb fein würbe, inbem id) oieüeicbt na^ 6 9!)^onaten frob

fein !önnte, wenn ber 93ertreter bto§ meinen 'Soften, unb nicbt no(^ tVrau

^inber ^ferbe unb Äunbe obenein bebielte. 3d) fann alfo eine bauernbe

^) '^m 14. Oftober fcftrieb ^rofcffor Äornig au^ ^^ranbenburg an *2lrnftcl)t:

„®n). Äo^iDol)Igeboren becbrc ic^ mid), auf 3f)rc gütigen 3ufd)viffcn oom 13. u. 14t. ganj

crgebcnft ju eriüiebcrn, t)a% Das Stillfcf)tt>eigen be^ Äerrn »on 'Biemarc! xvabvi)a^t pcin-

üd^ unb, grabe berauägefagt, etiüa^ vüd]id)tiloS ift. 3cb i>ai>t geftern -2lbenb ein QKa^U
fommittee gebilbet, in bem man einft immig fid) bat)in erflärte, Äerr öon ^. möge,

unter bcn obmaltcnben Hmftänben, bod) ja in ^rff. bleiben. Q[Oenn ber Äerr 9?Jiniftcr

feine QS>iebcrroabI fo febr münfdit, fo febe id> nid)t ein, une biefelbc bei bem bartnäcfigen

S^weigen beg Äerrn o. ^\ möglid) fein foü, t><x mir uns burc^aus erflären unb foforf
crflären muffen, mcld)e Ganbibaten mir aufffellen moüen . . . '^luf iöerrn o. '23- ift

c^ aber mcgen Äürjc ber Seit, nid)t mebr möglid) ju reftectiren, unb baä ift gang aüetn

feine eigne Sc^iUb ..."
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^ricbric^ 9P^cufc(

*ilJhm^cfen^eit in bcr .Kammer nid)t ücrfprec^cn, unb ()alte e^ übcrt)aupt meiner

amtUAcn t3tcUung ontfprcd^cnbcr, für jetjt nid)t .^ammcrmitglieb (^u fein, t>a

\d) mid) tod) nid)t in alter Freiheit betrecjen barf. IS^a^ alfo mein „nein"

,^urüc! t;ielt, mar nur bic ?\ücfrid)t barauf, ha'i; S. ?Diajeftäf unb bie 9^egirung

mir einen T^orrrurf au^ ber \JlbIet)nunii mad)en, unb bie l^eufe t)on mir fagen

n>ürben, bcr i)at fein 6d)äfd)en in^ ^rocfne gebrad)t, unb jie^t fn^ nun

(au^l bem ®efed)t. 3d) \)ahe be^^alb an baö tOiinifterium mit offner '5)ar=

legung obiger ©rünbe gefd)rieben, unb erflärt, ba§ id), fo lange id) im ^ienff

tt^äre, ben ^ünfc^en ber 9\egirung in biefer ^e5iet)ung mic^ fügen tt>ürbe.

<3)a^ gefd)at) unmittelbar nad) (Empfang 3()re^ erften 6d)reiben^, unb big

je^t \)ahz id) feine \!lnttt)ort, barin lag ber ©runb ber gröblichen Sögerung

3^nen gegenüber. 3c^ bin alfo in bie 9^otf)menbig!eit gefegt, meine €r--

flärung ohne ^xüdfn^t auf bie ettt)aigen ^ünfd)e meiner Q3orgefe^ten ju

geben, unb nur meine eignen ^u QRat^e ?^u jie^n, bie bai)in ge^n nid)t gewäblt

(^u tt^erbcn ; aber in bcr 9lrf, ba§ bie^ nid)t atö ta^ ^xefultat einer augbrüd=

liefen QBeigerung meinerfeit^, eine QBa^l an,^unc^men, l;ert>ortritt, fonbern

ba§ unfre ^reunbe üon felbff ju ber, ber ^af)r^eit entfprec^enben , Ueber--

5cugung gelangen, i>a% man nid)t glcid)5eitig 5vammermitglieb in 93erlin unb

'^unbe^gefanbter in '^ranffurt fein tann. S^nen gegenüber fprec^e id) mid^

mit gerpo^ntem Q3ertraucn in biefer '2lrt auö, Sie merben eg mit bcr be^

n^äbrten 6d)Iauf)eit beö alten Öffijierö fc^on fo cin,^uric^ten tt)iffen, ba§ eg

mcbcr ben Cfinbrud mad)t, al^ lie§e bic '2öäl)lerfc^aft i^ren bi^^erigen Q3er-

treter mcgcn ^CRangcl an 93ertrauen fallen, nod) and) ben, alö ob id) eg be--

quemer fänbe mein ©cbalt in ?vu^e ju t)er5el)ren, unb beö^alb ben ^ampf*
pla^ oerlic§c.

3d) l)aht 2 febr unangenebme '^od)en get)abt. lOcein Äauö mürbe t)er--

fauft unb nad) ^iefigem ?ved)t') mu§te i^ bie '2ßol)nung, in ber id) eben

mit bauen unb cinrid)tcn fertig roar, ocrlaffen, unb ^mar fc^leunigft 3d)

l)aht ein fet)r menigcr angenel^me^ Cogig bc,^ogen, melc^e^ biö ^eut noc^ alle

*^Urten .sbanbmerfer cinnel)mcn, mä^renb id) mit 'Tvomilic in einem ©arten»

paoillon lebe. I^abei trifft mid) ber 15. October-i, ber ^ier befonberg
fcicrlid) begangen mirb, immer im «Stabium ber (Einrichtung. Sonft ge^t eg

ben tÜicinigen ©ott fei 'I^ant mobt.

Q3er^cibn 6ie mir alle 9^otl) bie ic^ 3^nen gemacf)t f)abe; ic^ ^offc Sic

baben Sid) in bemäbrtcn .^ernfprüd)cn''i über meine ^aul^eit Cuft gcmad)t.

'^^emabron Sic mir 3^re 'Jreunbfc^aft unb feien Sie ber meinigen in alter

'5^reuc ficbcr, por ollem aber legen Sic mid) 3brer 'Arau ©emalin ^u lyüfeen.

"Jr.fantfurtl 13. 10. 52. 'Der 3l)rige

t>. 03 ig mar dt.

') „.U'ntif bricht ?.\lctc."

^ 'Der Geburtstag be« Wönig«.

") *21rnftcbt war njcgcn feiner ©rob^eit bcrübmt.
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^u^ bcm "Srieftoccf^fcl "Sii^mardö mit *iHrnftcbt

XXII.

"^Irnftebt an 93iömard.

@r. 5^reu^, b. 22 10. 1858»).

93ere^rtefter ^reunb!

€n). SfceUenj geffaften mir n?of)l noc^, uiigead)tet ber Äö^e 3^re^

poIitif(i)en Stanbpunftö, biefe t)ertraulid)e '^Inrebe aug einer befferen Seit.

3c^ fage beffer, benn id) bin »öüig burd)brungen baoon, t>a^ t>ai 3a^r 48

u. bie folgenben beffer waren a\i i^^t ^amai)U graulten ftd) bie 2mU
tt)enigftenö nod), glaubten an ©efa^r unb fc^arten fid) 9\ettung fucbenb, um
un^- Äeute ift ba^ ganj anberö, ber 10iäl)rige Schlummer ber 9xegierung

i)at feine ^rüi^te getragen, ift anftecfenb gewefen, '^lUeö fd)(ummert mit, glaubt

nicf)t an @efal)r, biö baö unfanfte Srmac^en jum bämlid)en ^rftauuen "^üer

u. ätt)ar balb kommen mirb. Ceiber fel;lt mir bann ^itx ber fid)ere ju--

üerläfftge "Jreunb o. 93iömar(f--Sd)ön^aufen u. ic^ — bin 10 3a^r älter u.

alfo fc^tt)ärf)er getoorben, bennoc^ njerbe id) meine 6d)ulbigteit tl)un, mie irf)

e^ unferem gütigen Könige an jenem Octobertage 48 in Sans-souci in 3^rem

93eifein oerfprod)en f)aha, alö ber wacfere Sc^ierftäbt in feiner tt)o^lgefd)u(ten

9\ebe fteden blieb, ^od) xvoi)\x\ »erirren fid) meine ©ebanten! . . .

Unjä^lige 90^a|)l bin id) nad) 93erlin geeilt, wenn id) in ber 4- Seitung

la§, ber Ä. 93unbeötag!g--@efanbte fei in 93erlin angekommen, unb tt)enn i^

bann im Hotel des Princes mid) melben laffen xvoüU, voax bie (fjcellenj

bereite tt)ieber baoon geflogen. Ceic^t !önnte eö mir l)eute ober morgen

tt)ieber fo get)en, ba^er n^enbe id) mid) ju biefem 9'Jotbebelf. . . . ["tVolgt

bie 93itte, bem Sol)n eineö ^ÜZitfämpferö auö 93ranbenburg ein Stipenbium

ju oerfc^affen.]

^abrfd)einlid) nä(^ften ^O^ontag (ommt mein Gd)tt>ager tO^ariPi^^) mit

feiner 93raut unb bem neuen 6d)tt)iegert)ater auf einige Stunben bi^r^er, o

n?ie lieben^tpürbig roäre eö »on 3^nen, n^enn 6ie nx\^ t>a^ Opfer brächten,

mit oon ber '^artl)ie ju fein, bie^ lä^t 3bn^n auö) meine <5rau fagen, u.

i^ren freunblicben @ru§ baju. 9?^it treuer '^nl)änglid)feit fagt 3^nen ein

berjlic^eg ^ebenjo^l

3^r beooter 'J^^unb unb Wiener

ü. '^Irnftebf.

^) *Si^marcE am 9\ant)c; 9iüti)nid [So^n cinc^ £el)rer^ in ^ranöenburg] an

"^emicc cmt)fet)ten.

2) ^ern^arb o. t. xDiavn>i§, bcv Sof)n be^ ©eneral^, bolb darauf 2anbraf, 1858 ocr-

mä^lt mit '^Diaric ©räfin v>. 3^enpli§, einer 3;od)ter be^ fpäferen 9Diinifter^.
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Otto <53afc^in,

VS^g ift eine aütäflli(^e (^rfaf)rung, ha^ bie Witterung einen n)eifgel)enben

(i-influfj auf bie üerfc^iebenen "Wirten ber nienfd)lid)en Q3etäti9ung ausübt, bem

n?ir tt?ol)l nur cinß bem ©runbe nic^t bie gebül)renbe "^lufinerffamfeit fd)en!en,

tt>ei( bie abftumpfenbe 9D^ad)t ber (S><i'moi)ni)dt unö biefe '5!atfad)e md)t fo

tiax 3um ^euni^tfein fonimen tä^f, une eö ber "^^ebcutung bei^ Sufammen--

i)ange^ angemeffen ipäve. ^ev jebod) bie 5a()(reid)en "^^esiel^ungen, luelc^c

bie metecvologifc^en (irfd)einungen mit faff allen ©ebieten beö ^Kulturleben«

»ertnüpfen, fd)ärfer in^ "^luge fa§t, ber n?irb aud) bie IVeinfluffung nid)t

überfel)en tonnen, bie friegerifd)e Operationen aller 'ilrt burc^ meteorologifd)e

'Jattoren erleiben tijnnen.

®ie (Strategie unb bie '5^aftif finb ftet:^, fo lange Q3ölfer miteinanber

Ärieg fül)ren, in tt)eitgel)enbem 9?ca^e t>on ber "^Bitterung abl)ängig gemefen,

unb bie ^e,yel)ungen 5tt)ifd)en ??teteorologie unb (Strategie reicben fomit biö in

bie graue 93oräeit jurücf. '^luc^ ber l)eutige l;ol)e Staub ber 5triegöfed)nif

[)at baran faft nid)t'g ju änbern uermod)t, ivie bie (i'reigniffe befi! gegentt)ärtigen

Äriegeö beutlid) .'.eigen. Selbft bie befanntlid) ftetö in ber fnappffen ^orm
ge(;altenen '^erid)te unferer oberften .sbeereöleitung laffen l;äufig ben auöfd)lag--

gebenben Cfinflu^ beö '^Betterö ertennen. 3a, um ?D^itte 3anuar 1915 ent--

bielten bie 0?ie(bungen oom 5\'rieg!^fd)aupla^ mitunter überl)aupt nid)ti^ anbereö

alö bie ^Zeitteilung, tia^ T'vegen, Sturm ober trübe QBitterung bie ©efed)tif''

tatigtcit bcbinbert ober gan^ au^gefd)lofj'eu l;ätten.

^efcntlid) neueren l^atumö bagegen ift ber Oinnflufj, ben umgcte^rt bie

i\riegfül;rung auf bie ??ceteorologie ausgeübt l;at. Äier finb ivir auc^ in ber

l'age, ben 73eginn bicfo<? (i-infhiijeö auf ben "^^ag genau feftftcUen ,^u tonnen.

\!lm 14. ^touember 1854 empfing bie QT^ettertunbe gerabe burd) ein triegerifc^e«

Qfreigni«, auf t>a^ id) fpäter ,^urüdtonuncn toerbe, eine fo energifd)c SJlu'

regung, ba^ mir ben 7.V'ginn il^rer (fnttuidlung ,vi einer moberncn, auf eyatten

^eobad)tungen bcrul;enben OcaturuniTenfd)aft üon biefem Seitpuntt an batieren

fönnen. Cf^ ift baljer geunffeima^en bie CfrfüUung einer 'I^ante'e!pflid)t, n)enn

bie junge 79iJTenfd)aft ber ??ieteorologie fid) luui ibrcrfcit;^ ber il'riegßtunft

ertenntlid) .^eigt für bie "Qlnrcgung, bie fie il^r üerbantt, unb fid) l;eutc in
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®ev ir^riefl unl) ba^i '33ctter

anerfennenötrerter unb erfoIgreirf)er "^eife alö ^Df^ilitärtpetterbienft ber Organi-

fation unfereö Äeereö einorbnet

^ir lüoUen nun t>erfud)en, einen Überblid ^u gewinnen über ben 9^u$en,

ben nieteoro(ogifd)e itenntntffe im 5^riege i)ahin tönnin, unb unö babei t)or

allem auf 3a(;Ireid)e ^eifpielc auö ber 5?negögefcf)i(^te ffü^en.

®a^ in erfter l^inie eine genaue 5^enntni^ ber allgemeinen flimatifc^en

93er|)älfniffe beö 5?rieg:gfc^aupla^eö bereite in ben erften Stabien ber 93or=

bereitung jum 5^riege t)on größter 93ebeutung ift, bürfte ol)ne ttJeitere^ ein=

Ieucf)ten, benn fd)on bie 5?teibung ber Gruppen mu§ biefen Q3er^ältniffen an--

gepa^t fein. (2d)tt)ierig geftaltet fic^ bie 93e!leibungöfrage in einem ßanbe,

ba^, n?ie 5. 03. mand)e ©ebiete beö öfflii^en ^^ina, fe^r falte "hinter unb

fe^r toarme 6ommer i)at, tt?enn, tt)ie eö bei unferm ^l)inafetb§ug nur in

befc^ränftem '^D'Za^e ber 'Jall wav, ber S^rieg in ber Übergangszeit gefül)rt

iDerben mu^, alfo boppelte '^luSrüftung erforberlid) ift. 3n bem 1883 er-

fc^ienenen Haffifc^en ^er!e beS ^reil)errn Gotmar 0. b. @ol^ „^aö 93ol!

in '^Baffen" ftnbet fid) folgenbe Stelle: „9^od) ift niemanb auf ben Einfall

gefommen, eine Strategie ober eine ^a!ti! für bie üerf(^iebenen Sa^reöjeiten

§u fc^reiben, unb bod) ift bereu ^ebeutung ebenfo gro^ n?ie ber fo oft lang=

atmig bel)anbelte ©nflu^ beö ©elänbeS." '^lllerbingS fällt ja bie gefc^idte

9Ba|)t ber 3al)reS5eit, in n)eld)er t)k '^einbfeligteiten beginnen, md)v ben

Diplomaten als hm Strategen gu unb gehört beSl)alb ftreng genommen nid)t

jur Strategie; bo(^ bürften glüdli(^erit)eife tt)ol)l and) bie ©utac^ten militärifc^cr

Streife auf bie befinitioe (£ntfd)eibung über 5?rieg ober "trieben ftetS üon auS=

fd)laggebenber 93ebeutung fein. 3ebenfallS ift eine Q3ertraut|)eit mit bem 5^tima

aller ber ©ebiete, n)eld)e für bie 5triegfü^rung in 93etrad)t fommen, oon

größter ^ic^tigfeit nid)t nur für bie militärifc^en Operationen an fid), fonbern

auc^ für bie '^luSrüftung mit S^leibung, Selten, Sd)laffä(fen unb 0eden, für

bie l)t)gienifd)en unb mebisinifc^en 9?^a^na^men jum 'heften ber "^^ruppen,

für ben 'Abtransport ber Q3ern>unbeten, bie 3uful)r unb bie Sufammenfe^ung

beS ^rooiüntS, bie Beurteilung ber 9}^arfd)leiftung , bie 93eeinfluffung ber

93er!e^rStt)ege unb ja^lreidje anbere Sin^elljeiten.

^ber t)a^ 5^lima eineS ©ebieteS ift ja nur bie ©efamt^eit ber atmo-

fpl)ärifc^en Suftänbe eineS längeren ober für^eren 3eitabfd)nitteS , tt)ie fie

burd)fc^nittlic^ ju ber betreffenben Seit beS 3a^reS einzutreten pflegen,

unb bementfpred)enb berul)en bie 5af)lenmä^igen '•Angaben über !limatifcl)e

Q3erl)ältniffe auf 'S)urd)fc^nittStt)erten, bie als xÜZittel auS langen 3a^lenrei|)en

meteorologifc^er (Sin5elbeobad)tungen berechnet morben finb, tt)eld) le^tere fic^

über eine ftattlic^e 'Anzahl oon 3a^ren erftreden muffen, n>enn fte einiger-

ma^en 5ut>erläfftge flimatifc^e Daten liefern follen.

Spielt fomit baS ^lima für bie ©efamtorganifation ber Sd)lagfertig!eit

beS ÄeereS unb ben ^elb^ugSplan im gro§en unb ganzen eine Hauptrolle, fo

fommen anbererfeitS für bie ©njelaftionen mel)r bie jeweilig t)errfc^enben
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^ittcruncjöijuftänbe in ^^etrad)t, bie nur einzelne "^()afen in bei* "^ufeinanber--

folge ber (^rfd^eimuuien bilben.

liefen ^in,^clcrfd)einuncjen aber !ommt iiifolgebeffen aud) eine ^id)tig--

feit ju, bie weit über bie ^ebeutung f)inau<^ge()f, bie fie in ber i^Iimafoloöie

ober in ber ^^ettcrtunbe fpielen.

9'Jebmen luir, um bici^ nod) etn^aö beutlid)er }^u niad}en, a(^ ^eifpiet ein

ti)pifc^ei> ftarfe^ »connneröemitter Don mel;rftünbiger 'Sauer an, tpie fte bei

unö ju ben burd)au:^ nid)t feltenen (^rfc^einungen gel;ören. vVür t)a^ S^iima

tcnuut ein fü(d)e!^ ©emitfer gar nid)t in ^etrad)t, benn in ber 5\UimatoIogie

fpielt nur bie burd)[d)nitt(ic^e 3a|)l ber (Sewittertage, bie 5. ^. in 93erlin

15,6 jä^rlid) beträgt, eine n)efent(id)c 9\oüe. '*^ln if)r unrb burd) ein einjelne'^

©emittcr nid)t:^ geänbert. '2lber auc^ für bie ?[)2eteorologie ift ein fo(d)eö

©en?itter, luenn e^ in normaler 933eife üerläuft, ol)ne Q3elang.

dagegen tonnen im 5?riege 5af)lreid)e C^'in^eU^eiten biefer fompli^ierten

(5rfd)einung t>on au^f(^(aggebcnber l^ebeutung roerben. häufig !ommt e'^

5. ^. Dor, ba\i bü'o ©emitter einen t(einen 'iVluf^ nid)t ju überfc^reiten V)er=

mag, fo baf^ bie jenfeit:^ befinblid)en "Gruppen unbc{;inbert finb, tt)äl;renb bie

bieöfeitigen burd) Ijeftige 9vegengüf|e, n)eld)e bie i?uft unburd)ftd)tig mad)en,

au^er ©efed)t gofetjt u^erbcn. 'Ser 6d)ein ber uon ^olfe ju '^öotte judenben

l^li^e fann bie eine Partei in ber 'ifiaö^t tag|)eU be(eud)ten, n)äf)renb bie

anbere burd) ben ^d)atten r»on bid)ten '^ßolfenmaffen gefd)ü^t im <3)untc(

bleibt. ^ä()renb bie ©etüitterwolte auf einen beftimmten i^anbftric^ enorme

9\cgenmaiTcn ober fd)U>ere ibagelfd)auer nieberfenbet, tann fie über benad)barte

©egenben bat)in^ie()en, ot)ne einen '5^ropfen 9vegen ju fpenben. Cfö ift bemnac^

jpot)I möglid), t>a\i ein fo(d)ei^ atmofpi)ärifd)eö ^|)änomen ben "^Inögang einer

i3d)lad)t entfd)cibet, wäbrenb e^ fUmatifc^ tine meteorologifd) üöUig belang--

loö bleibt.

Hdix fel)en alfo, bci^ für bie ^ifi"enfd)aft, uhmui fie ben praftifd)en 93e--

bürfniffen ber 5^'riegfü()rung 9\ed)nung tragen luiU, ganj neue 'vlufgaben er^

ipac^fen tonnen, inbem fte fold)en 3ufammenl)ängen nad),^ufpürcn i)cit, bie

jmar tt)iiTenfc^aftlid) bebeutungöloö finb, im 5triege jebod) i>on größter ^ic^tig*

teit iverben tonnen, ^eoor bie "ißettertunbe fid) jcbod) an biefe Probleme,

beren l'öfung ber 3utunft oorbel)alten bleiben mu^, l)eranttjagt, l)at fie ,^u

untcrfud)en, in n»eld)er ^eife bie einzelnen meteorologifc^en '^atforen, auö

bencn fic^ t)aii, uhiö man alö fetter bejeic^net, ^ufammenfetjt, bie 5\Meg-

fü^rung beeinftuJTen.

'Sabei n)oUen luir un^, beoor \v\x ^n ben friegerifc^en Operationen felbft

übcrgef)cn, ber ^atfad)e erinnern, ba§ bie '^Oitterung in einer ^wav inbiretten,

aber beöl)alb nid)t minbcr und)tigen Tßcife für bie 5?ricgfü()rung in 75ctrad)t

tommt. ^ir empfinben ja jc^t bereite in unferer tägUd)en l'ebenöfütjrung,

t>a% bie mobernen 5\tiege nid)t nur rein miUtärifc^e, fonbern aud) n^irtfc^aft--

lid)e Ä^ämpfe ftnb, unb baf? auf bem .H'ampfpla^ beö Qä}irtfd)aft2 lebend ber
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i^rieg oft mit größerer Erbitterung gefüf)rt u>irt) tt>ie auf bem 6c^(ad)tfelb.

'•^lud) f)ängt ber fiegreid)e '2luögang babei nici)t nur üon unö, fonbern »or

allem oon ber ©unft ber 9'Jatur ah. QBir miffen ^mar, i>a^ ©eutfc^Ianb

imftanbe ift, bie erforberIid)e 9'iaf)rung^menge jur diot felbft 5U probu^ieren.

^Iber mir tonnen barauf nur bann |)offen, n^enn bie Ernte einen guten ober

»n^enigftenö einen mittleren Ertrag liefert. Sollten wiv jebod) in biefem 3a^re

infolge fcl)led)ten ^ctterö mit einer ^i^ernte rechnen muffen, fo bürfte auc^

ber l)elbenl;aftefte Opfermut unferer brauen Gruppen nic^t t>a^ Unheil xvett

machen können, hai bie feinblid)e 9'Jatur unferm Q3aterlanbe äufügen mürbe,

©egen biefen 'Jeinb im eigenen Canbe fmb mir eben üöüig mel)rloö.

^Inberö bagegen ift e^ auf bem 6d)lac^tfelb. 60 gro§ aud) ber Einfluß

be^ ^etterö häufig auf ben *2luögang ber @efect)te gemefen fein mag, fo

äal)lreict) finb anbererfeitö bie ^eifpiele, in benen ^apfer!eit unb ^obeö--

oerac^tung ben Sieg über bie llngunft ber 9'Jatur baoongetragen l)aben.

93erfuc^en mir nun, unö einen Überblid barüber ju oerfc^affen, meiere

Eigenfd)aften ber Gruppen unb beö 5?rieg^materialö l;auptfäc^lid) ben Ein--

flüffen beö 'Söetter^ unterliegen.

^2001)1 braud)t man ^eute im allgemeinen nic^t me^r mit ber 9D^öglid)!eit

äu red)nen, ta^ fd)lec^teö QBetter auf ab ergläubifc^e ©emüter fo t?öllig ent=

mutigenb mirft, mie bieö im ^rül)ling 1360 ber <5all mar, atö Ebuarb III.

in ber 9'Jäl)e üon E^artreö in <5ranfreic^ einen ber entfe^lic^ften ©emitter--

ftürme erlebte, meld)e bie ©efc^id)te !ennt. ®ie gemaltige ^inbftärfe, t>a§

9^ieberpraffeln großer Äagelftüde, ba^ unaufl)örlid)e Einferlagen heftiger

93li$e, bie ringö um ben Äerrfd)er Äunberte oon feinen ßeuten nieberftredten,

»erurfac^ten bei bem 5^önig eine fo ftar!e feelifc^e <S)epreffiott , ^a^ er ©Ott

unb ber Sungfrau gelobte, ben i^rieg ab5ubred)en unb Ut>in e|)rent)oUen

^riebenöüorfc^lag annehmen §u moüen.

^ber aud) in ber ©egenmart finb mir nod) nid)t imftanbe, mit Q3eftimmt--

^eit 5U fagen, mie bie ^irfung ber einzelnen meteorologifd)en Elemente auf

ben ©emütö- unb ©efunb^eitö^uftanb beö menfc^lic^en 5^i5rperö ift, einmal,

meil bie 9^ea!tion beöfelben auf ^itterungöeinpffe nod) nic^t einmanbfrei

feftgefteüt morben ift, bann aber aud), meil ber Körper 5U üerfc^iebenen

3al)reöseiten unb unter anberen !limatifd)en Q3erl)ältniffen oft in entgegen--

gefe^ter 'Jöeife auf meteorologifd)e Einmirfungen anfpric^t. So mirb g. 93.

eine 3unat)me ber Temperatur je nac^ i^rer abfotuten Äö^e balb fräftigenb,

balb erfd)laffenb mirfen; auc^ merben bie einzelnen Solbaten, je nac^ bem

^lima i^rer Äeimat, bem il>r Organiömuö angepaßt ift, in üerfd)iebenem

©rabe beeinflußt merben. "^ir fe^en ja im gegenmärtigen 5trieg, mie große

9^ad)teile ben fübafiatifc^en unb afrüanifc^en Äilfötruppen unferer <5einbe aug

ber 9^ic^tberüdfic^tigung biefeö ©efid)töpun!teö ermad)fen.

3m Kriege fällt auc^ größtenteils ber Sc^u^ fort, ben bie 9©o^nungen,

fomic bie ber jemeiligen 'Jöitterung angepaßte '2Bal)l ber S^leibung unb ber
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9^al)runci geunif)ren. 'vJluf beni 5lrieciöfd)aupla^ , in einem anbeten 5^(ima,

unter anbcrcn l^cbcn^bebinöuiiijen, auf anbeve 9ca()i"ung unb mibereö '^öaffev

ancjeu>icfen, ift bie 'Qlbl^öuijiciteit be^ ©cfunb()eitö,Viftanbeö t)on ber Witterung

eine t>ic( größere (i\^ in bor .s^ciniat. T^cftinuute Wetterlagen fmb, nne aü--

gemein befannt ift, ber Ci"ntfto()ung unb 'l^crbreitung t>on (^pibemien befonberö

günftig ; anbcre uneber üben einen großen (£inf(u^ auf bie (Stimmung unb bie

i^ampfe^freubigfeit ber Gruppen auö. '^lud) l;ier (önnte man t>on pfpd)ifd)en

«i'pibemien fpred)en, bie fic^ in 9ciebergefd)tagen{)eit, 9?tut(ofigfeit unb ä^n»

Iid)en moraIifd)en 'S^epreffionen äufjern. Qt^ Qzi)'6xt eben ein i)ol)zv @rab »on

üielfeitiger n)iffenfd)aftlid)er "Surc^bilbung baju, um in jebem einzelnen <5aü

bie Wirfung einer 'dlnberung beö atmofp^ärifd)en Suftanbeö auf bie förper--

(idje l^eiftung^fä()igfeit unb ben ®efunb()eitö5uftanb ber Gruppen beurteilen

5U fönnen. (2ooiel aber ift ftc^er, baf3 ungünftige Witterungöoerl)ä(tniffe oft

üerl;eerenber geiüirft \)ahm alö eine mbrberifd)e Qä)iad)t, unb 5at)lreid) ftnb

bie '5äUe, in benen burd) fc^(ect)te^, regnerifdieig Wetter fd)n)cre S?ran!f)eiten

unter ben Gruppen t>erurfad)t n)urben. I^ieö u^ar j. ^. ber ^aU in ^oten

n)äf)renb beö Winterfelbjugeö 1806—1807, ferner nad) ber Sd)tad)t bei Äeilö--

berg in Oftpreußen 1807, unb aud) bei bem <5e(b;^ug ber (fnglänber in ÄoUanb
1809, wo auf ber 3nfel Wa(d)eren über breifaufenb xO^ann an bem fogenannten

„*^otberfieber" ftarben, nad)bem bie englifc^en Cagerplä^e burd) bin 9\egen

unter Waffer gefegt morben tt)aren.

Selbftoerftänblid) aber fann eö nid)t 6ac^e beö *?DieteoroIogen fein, ftc^

barüber ju äußern, ob eine "vlinberung ber einzelnen meteorologifc^en (Elemente

mit 93orteiI ober 9ia(^tei( für ta^ eigene Äeer ober bie <5(otte üerfnüpft fein

nnrb. 'i)a,yi ift natürlich nur bie 5beereö(eitung h^w. ha'i '^tottentommanbo

iinftanbe, bie i()re 'J^iöpoTitionen ]tct^ ber augenblidlic^en i^age anj^upaffen

unjTen derben. 'Sa^ eine üerffänbnigöoüe Würbigung beö (i'influffeö ber

ein,^c(nen Witterungöelemente für bie 5triegfü()rung in '3)eutfd)(anb mie in

jebem anberen gröj^eren 6taatön>efen (i'uropa^ bei ben (eitenben unb £»er-

antn'>ort(id)en 5l'ommanbofteUen bereit^^ ^la^ gegriffen {)at, ift jur ©enüge

bcfamit unb get)t ^. 93. auö folgenben 6ä^en (;eroor, bie fic^ in ber 1892

oom ©rof^en ©eneralftabe l;crauögegebenen militärifd)en iTorrefponbenj 'SD^oltfeö

finben

:

„^\t Icbbaftefter \!lufinerffamteit verfolgte ^C^oltte 1864 in Q3erUn bie

triegerifd)en Qfreigniffe, bie fid) j^u Waffer unb ^u l^anbe abfpielten, ängft--

lid) fie()t er täg(id) nad) Winb unb Wetter an^, unb mit Spannung üer--

folgt er bie 6d)U^anfungen ber Ouerffilberfäule." S^znU nadjt, fd)reibt

??coltfe am 17. ?Dtär/^ an ^^(umcnt()a(, ^abcn mir jiemlid) ftarten 'Ji'oft

gef)abt, n?aö bem ^ranöport ber (öefd)ü§e (in bie '^^atterie üor 'Düppel)

günftig fein mirb. 'Daö 13arometer ftebt ungetDö()nlid) l)od).
-

(fö bürfte aber oiclleidpt nid)t überflüfftg fein, aud) ireitere Greife

unfereö Q3olfeö auf bie '^ebeutung ber 93^eteoroloflie für bie Kriegführung
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aufmerffam 511 mad)cn unb ftc p auöfü()rttc^ei*cm 6tubium t>erfd)iebenev

fünfte anzuregen.

93ctracf)ten tt)ir ba^er bie einjelnen meteorotogifc^cn '^^i^toren unter bem

®efid)t^punft i(;rcö ©nfluffeö auf bie ^riegfüf)rung , fo fe^cn tt)ir, ba§ eö

tt)ot)l faum ein Clement gibt, t)a§ nid)t bie ^riegerifc^en Operationen tt?efent=

li(^ 5U beeinfluffen imftanbe tt)äre.

®ie Äelligfeit ^at feit bem ^orte beö Sofua^: „6onne, ffe|)e ftill"

ffetö eine I;eroorragenbe 93ebeutung in ber 5^rieg^gefc^ici)te gehabt, unb aud)

^eute nod^ überwiegen bie (riegerifc^en Operationen bei ^age n?eitauö bie=

jenigen bei 9^ad)t, tt)enngleid^ für manche berfelben bunüe, monbf^einlofe

9^äd)te üorgej^ogen werben, ^ageölänge, ®auer ber Dämmerung, fowie

6teüung unb ^bafen be^ 9)Zonbe^ laffen fic^ aber mit genügenber @enauig=

feit üor|)er berechnen, fo ba^ in biefer ^egie^ung liberrafc^ungen !aum ju

gewärtigen finb.

^ä^renb in 9^orbeuropa unter 70*^ 93rette ber (ängfte ^ag 1546 Stunben

wä^rt (b. i). bie Sonne fo lange ununterbrod)en über bem ioorijont bleibt), be-

trägt im 9}?ittenänbifc^en SD^eer unter 35 ^ 93reite bie längfte ^ageöbauer nur

14 6tunben unb 21 90^inuten. 93on ben 8766 6tunben beö Sal^reö fte^t bie

Gönne in ben 9}Zonaten "^DZai, 3uni unb 3uti in 60" 93reite (alfo in ber

©egenb oon Stod^olm), 1630 6tunben, in 35** breite (im 90'Zittenänbifd)en

9}Jeer) nur 1303 6tunben über bem Äorisont. 3n ber entgegengefe^ten Sa^reö--

§eit (9'^oüember, <3)e§ember unb Sanuar) i)at umge!e^rt ber 35. 93reitengrab

bie längere Äetligfeit, nämlid) 992 6tunben, gegen 624 6tunben unter bem

60. ^reitengrab. 3n 9'iorbeuropa, wo alfo wä()renb beö Äoc^fommerö in ben

9^ad)tftunben überhaupt feine ©unfel^eit eintritt, wirb man bemnac^ wir!--

fame 9^ac^tunterne^mungen nid)t inö ^erf fe^en !i5nnen, fo ba^ für fold)e

gerabe bie wetterfi^önen 9)^onate um fo me^r an S^rieg^wert verlieren, je

weiter nörblic^ ber ^riegöf(^aupla^ liegt.

"^Iber bie normalen i)eUig!eit^t?erf)ältniffe fönnen unbere^enbare 93cr--

änberungen erleiben burd) ftarfe 93ewölfung, 9^ebel, 9\egenfd)auer, ©ewitter

unb anberc atmofpbärifd)e Störungen, welche oft bie ^läne ber Strategen

burc^freujt ^aben. Seltener bürften bie 'Jälle fein, in benen eine unerwartet

auftretenbe Äeüigfeit, wie g. 93. intenfiüeg ^urpurlic^t, pufige 93li$e,

90Zeteore u. bgl., ^eimlic^e Operationen beö "^einbeö offenbart ^aben. ^a--

gegen t)at unö erft ber Seefieg unfere^ 5?reusergefd)Waberig t)or Soronel an

ber c^ilenifd)en Ä^üfte am 1. 9'iot)ember 1914 belel)rt, oon weld)er 93ebeutung

bie 93eleud)tung burd) bie Sonne im ^rtilleriefampf werben fann. ^ßä^renb

ber Äimmel üorber h^bidt gewefen war, flärte fid) ba^ <2öetter hzi Sonnen--

untergang t)on "^öeften |)er auf, unb nun ^oben fic^ bk englifd)en ^reujer

in fct)arfer Silhouette gegen ben gellen weftlid)en Äorijont ab. Sie ftellten

fomit öortreffUc^e Sielfc^eiben bar, wogegen bie über ben beutfc^en ^riegö--

fd)iffen noc^ lagembe bunfle 9©olfenbede in @emeinfd)aft mit bem nac^
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(Sonnenuntcrcjancj am OfH^iinmcl cmporftcigcnben (i*rbfd)atten i)a^ @efd)U>aber

beö Onafen üon ^pce faft unfid)t()ar nuicbte. 3n bcn cnglifc^cn 93erid)tcn mxh
bicfen uncjünftic5cn^>eleud)tuncjöücrl;ä(tiiifj"en biey)auptfd)ulb an ber^ernid)tung

ber beibcn cnc)Ufd}cn ^anjertren.^ev burd) unfere (3d)ifföartiUerie jugefd^rieben.

(J^in birefter (Jinflufj bcr Temperatur ift n)ol)l t)äuftg t»orl)anben,

jebod) nur in cytremcn tVäüen nad)tt)eiöbar. *2lm beutüd)ften ift bie ^irfung

ungcu->lM;nlid) großer .sbi^e ober Stätte auf bie ??tenfd)cn unb baö '^ferbe--

material; bod) beginnt fic neuerbingö aud) bereite eine 9\oUe ju fpielen bei

ben Sünbung^-- bjiiv 5\ü()(t)orric^tungen üon ^^lug^eugmotoren.

®ie Hrieg'ggefd)id)te 3nbienö liefert 5a^(reid)e '53eifpiele für bie üerberb--

Iid)e 9?tad)t ber Äi^e, bie nid)t nur im "freien, fonbern t)or allem aud) in

(?ifenbaf)nn)agcn , in Selten unb Ääufern läftig unrb. 3n bem burmefifd)en

5\rieg »on 1853 ftieg bie Temperatur in bem mit boppetten täuben t>er--

fefjcnen Äofpitali^elt auf 54V'2 ^' C, unb ber !üv,^lic^ oerfforbene englifd)e ^elb--

marfd)all Ccrb 9\obert^ berichtet in feinem ^erf „51 3al)re in 3nbien",

tia\} er auf ber (fjpebition oon 1868 mitunter 47'' C i^ufttemperatur in feinem

Seit meffen !onnte.

^äl)renb bcö fübafrifanifd)en 'Jelb^ugeö tt>ar bie Äi^e im 'Jebruar 1900

fo gro§, ha% bie englifd)en Gruppen l)äufig DöUig erfd)öpft im ^O^oment be^

(ürfolgö ben ^Jlngriff abbred)en mußten.

TDtitunter loenben bie Gruppen feltfame 9[Rittel an, um fid) ber ^irfung

ber Äi^e ^u ent^ieljen.

So berid)tet j. 93. Gtraba, ha^ im 3a^re 1578 bie Schotten bei ben

5\ämpfen in 'Belgien il)re 5tleiber abwarfen unb narff fämpften.

Oberft Äume fd)ilbert, mie bei ber 6d)lac^t üon 3ofl;irei in ber 9D^an--

bfd)urei im 3al)rc 1904 eine mcrfunirbige pulfaforifd)e '^cmegung, bie man

fid) nid)t crftärcn fonnte, burd) bie japanifd)en L^inien ging, (frft bei genauem

Sufel)en ftellte fic^ (;erauö, ha^ fämtlid)e Sapaner megen ber fd)redlict)en

y^i^e il)re '5äd)er entfaltet l)atten unb fid) Cuft ^uwebelten.

ijeid)ter ift eö ja im allgemeinen, fid) gegen gro^e i^älte ju fd)ü^cn, bod)

n>irft auc^ biefe l)äufig oer^cerenb.

3m 'Jebruar 1719 l)errfc^tc in bem ©ren.^gcbirge 5n.nfd)en Gc^iveben

unb 9cortt)egen fo ftrcnger unb anl)altcnber Ivroft, t>a)i ein fc^irebifc^eö Äeer

t)on 10000 ^Ccann faft Döllig ^ugrunbe ging.

3m hinter 1794—1795 litten bie engUfd)en Gruppen unter bem Äer^jog

t)on IJorf in 'Jlanbcrn auf^erorbcntlid) unter ber Ä\ilte. '3)er 9corbn>eft blicö

n)Oc^enlang ununterbrochen über Cfiß unb Sc^neefelbcr bei "Temperaturen, bie

biö 30" C unter ben (^^efricrpunft fanfcn.

Sine befonbcrö tragifd)e '^erüt)mt()eit \)at befanntlic^ ber '^intcrfelbjug

£)^apoleonß I. in Oxu^lanb 1812 erlangt, ber megen ber fürd)terlic^en Spalte

be^ abnorm ftrengen ^iMnterö ^u ben üer^eerenbften ^cttertataftropl;cn ber

^eltgefd)ic^te gejä()lt n^erbcn mu^.
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®te <5oIgen ber 5?älte machen ftc^ axid} im 6ee!rieg baburd) bemcrfbar,

ba^ bie 9?af)n eine^ ^orpebo^ in faltem '^Baffer fürser unb fein ßauf lang-

famer n>irb, ein llmftanb, ber ben ftarfen T^erbrauc^ oon ^orpeboö unb if)re

ungenügenbe ^irtfamfeit bei ben Stampfen um '^orf '^[xti)m zvtiäxt 6eit-

bem oerfud)t man biefem Sinflu^ burc^ Cabung ber ^orpeboö mit ^ei^er

2uft entgegenjumirfen.

6e^r »iel t)äuftger jebod) al^ ein birefter ift ein inbire!ter (finflu^

ber Temperatur, inbem bei gro§er Äi^e Lebensmittel Ieid)ter oerberben, burd^

plö^(id) einfe^enbeg ^aun^etter ber 93oben ermeic^t, ^ege ungangbar unb

<5(üffe unpaffierbar gemacht werben fönnen. llmge!e()rt fd)afft ftrenger <5roff

meift Q?er!e^rSer(eic^terungen, inbem er <5tüffe unb 6een, fott)ie fonft un--

paffierbare Sümpfe in tüegfameS Terrain ummanbelt.

Q3on befonberer ^ic^tigfeit ift t>a^ Sufrieren t)on 5lriegS-- unb ÄanbelS--

{)äfen unb bie 931orfierung fonft teicbt jugänglic^er .^^üften burc^ (£iö. 3m
je^igen 5^rieg beraubte bie Sperrung beö ÄafenS üon 'iHrc^angetö! burc^ ba^

©ö 9\u^(anb ber legten 9?^öglic^feif, feine Schiffe in ba^ offene xO^eer auS--

fabren ju taffen. Seitbem mar \i)m kte birefte Sufu^r oom Ösean ()er ah=

gefc^nitfen.

(finer ber feltfamften <5äUe ber ganzen 5^riegögefd)id)te ift burc^ ba^

Sufrieren beS ^eereS bei ber f)oUänbifd)en Snfel ^eyel ermögticbt tt)orben,

nämlicb bie Eroberung einer flotte burd) 5?aüaUerie. @egen (Snbe ber fran--

jöftfc^en Snoafton in ÄoUanb tt)aren bort oier^e^n ^oüänbifc^e S^riegöfc^iffe

eingefroren, tt)el^en fu^ im Sanuar 1795 in ber 'i)unfel()eit bie 3. ioufaren

unter ©eneral ©eüopnter, nacktem bie Äufe ber ^ferbe mit ^erg um--

ttjicfelt tt>aren, unbemerft näf)ern unb fo bie 'Jlotte jur Übergabe ättjingen

fonnten.

^ie ftarfe Siöbede beö ^aüalfeeö tt>urbe tt)äf)renb beö 9?uffifcb-3apa-

nif(^en Krieges benu^t, um eine (£ifenbaf)n über ben See ^u bauen.

®ie zugefrorene ®onau ift 462 öon bem Äeere ber ©oten, im hinter

557—558 üon bem ber iöunnen paffiert morben; ja fogar ber in einem be--

träcbtlic^ ttjärmeren 5?limagebiet flie^enbe ^o fror im hinter 1503 feft ju

unb fonnte t>om ^apft Suliuö 11. mit Gruppen unb fd)tt>eren @efd)ü^en über--

fd)ritten njerben.

^oi){ bie tt)icbtigfte militärifcbe Operation, bei ber baS (5iS eine 9^oUe

fpielte, tt)ar ber (Einfall ber Scbmeben nacb ©änemar! in bem fe^r ftrengen

<5ebruar 1658. ®er Scbtt)eben!i3nig ^axi X. marfd)ierte mit feiner ganzen

•^Irmee, 12000 Solbaten, ^ferbe, 5?anonen, 9}Zunition unb ^ro^, oon 3üt=

tanb aus über bie gefrorenen 93elte bis nad) Seelanb, um ^openf)agen gu

belagern.

9^ad) suüerläfftgen 93ericbten rvaxen aud) in ben 3a^ren 1294, 1323,

1402, 1426, 1460 unb 1548 gro§e ^eile ber Öftfee gefroren.

Äöcbft gefd)idt bebienten fici) bie dürfen beS SifeS, um ta^ (fmpor-
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ftürmen bcr ilncjam an bcn ffeilcn ®et)ängcn bcö ^alfancjcbircjcö im *5)e-

.^enibcr 1443 ^u crfd)it>eren. 6ie leiteten t>a^ Gaffer eineö @ebirg^bad)eg

ab unb übcrricfcltcn in falten 9'iäd)ten bie [teilen ^el^ge()änge, tt)elc^e bann

bnrd) ben ^rcft üöUig Dereiften unb baö betrcffenbe ©elänbc unpaffterbar

mad}ten.

3n ät)nlicber '^ßeifc i)abün bie Öfterreid)er 1800 iia^ (fis! ^^ur 93crteibigung

beg 1900 m (;c()en '5:onatcpaffe^ benuf3t, ber Don '5ivol nac^ Stalien I)inüber--

fütjrt. 9lu^ großen Quabern foliben (i'ifeö bauten fie brei l)o()e 9D?auern

I)intereinanber auf. "-i^ü^ bie iVtan^ofen nun bei i{)rem 93orbringen bie fonftigen

93erl;aue unb ^aüifaben genommen ()atten, fa(;en ftc fic^ plö^(icf) bicfcn

fentrcc^ten, unerfteig(id)cn (i'iömauern gegenüber unb mußten unterrichteter

(ccid)Q um!el)ren. '21ucl) ein jn^eiter "t^lngriff, ben ©eneral Q3anbamme eine

^oc^e fpäter unterna(;m, f)atte: ben gleid)cn ?3^if3erfo(g ; er fc^eitcrte an ben

in^mifc^en nod) üerftärften ©öbefeftigungen.

•S^er Sinflu^ ber Cuftf eud)tigf eit bürfte bei unferen f(imatifd)en

'i^erl)ä(tniffen im allgemeinen jiemlid) gering fein. 9'Jur 9!)^anget baran fann

^urft erzeugen, ötaubbcUiftigung »erurfac^en, fott^ie gelegentlich 6ümpfe unb

5?coore, bie fonft al^ unpaffierbar gelten, ftellentpeife trodcn legen.

'I^er ??iangel an \yeud)tigteit im Sommer bH 3al)re^ 1267 fam 5?önig

(vbuarb !. ^u Äilfe bei ber llnfernu'rfung ber ?\ebellen, bie eine au^erorbent--

lid) günftige Stellung bei &X) nörblid) oon Cfambribge innel;atten, wo fie burd)

aOtoräfte unb Sümpfe üon allen Seiten fo gefd)ü^t ivaren, t>a^ eö bei nor--

malen 93erl)ältniffen unmöglid) gemefen luäre, fie anzugreifen. ®er abnorm

niebrige (Btanb bco ©runbn^afferö jebod) gcftattete bamalei, über biefe fumpfigen

Streden oor^ubringen unb in erfolgreid)en "Eingriffen bie 9vebeüen niebcr--

i^umerfen.

'2ßäl)renb ber 3nt)afion in ÄoUanb unter Cubn?ig XIV. n?ar ber Sommer
be^ 3a^re2; 1652 fo au^erorbentlid) troden, baf^ e^ bem "^rini^cn üon Gonbc

gelang, an bcfonberö feid)ten Stellen mit 15 000 9Diann feiner "^^ruppen bcn

9\t)ein ^u burd)nHiten, ivaö in ber bamaligen Seit ein gemalfigeö \!luffel)en

erregte, mcil man eei für unmöglid) gcl^alten l)atte, ben "Aluf^ ol)ne 73rüden

,^u überfd)reitcn.

^k Sommerbürre beö 3al)reö 1811 fe^tc bie porfugicfifd)en "^^ruppen

in bcn Staub, na^e bei l^ajabo^ ein 5l^rnfelb in 73ranb ^u fe^en, beffen

Tvlammen bei bem fübrDcftlid)en Tßinbe immer weiter fc^lugen unb innerl^alb

brei ^agcn auf eine (Entfernung üon breifng TO^eilcn allcö nieberbrannten. 'Die

(ctatt ^t'^criba entging ber Q}ernic^tung burd) t>a^ 'Jener nur baburc^, ha^

ber 'JOinb plctjlid) aufhörte, unb bie 'flammen bal)cr ben 'J^lufj ©uabiana

nic^t überfd)veitcn tonnten.

'^icl n)id)tigcr ale bie eigenflid)e l'uftfeud)tigtcit ift ber 9^ebel, nid)t

nur tt)eil er bei großer 3ntenfität jcbc triegcrifd)c ^ätigfeit lal)mlegcn fann,

fonbern and), tueil er ein aufjcrorbentUd) oariablec! (Clement ift, beffen (figen--
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tümnd)feit, namentlid) in ©cbivgölänbern, berienigcn gartet, bie mit bem--

fclben vertraut ift, oon üorn^erein eine iiberlegenf)eit fid)ert. 9b ein ^rüt)-

nebc( au^ ben Tälern aufffeigen unb allmä^tid) üerfc^tt)inben ober ftd) immer

bic^ter sufammenbatlen unb fd)lie^(ic^ ta^ ganje ^al erfüllen mirb, fönnen

off nur meteorologif^ intereffierte Q3en?oI;ner ber ©egenb mit einiger Sic^er--

^eit entfc^eiben.

(Sin 5?apitel für ftd) bilbet ber 6eenebel, ber ju getviffen Sci^reö^eiten

in beftimmten 9D^eereötei(en unb S^üftengegenben au^erorbentlid) f)äuftg ift

unb j. ^. im je^igen i^riege auf ber 9^orbfee fd)on öfter eine entfd)eibenbe

9^olIe gefpielt i)at

©ne mit reii^en 6d)ä^en betabene let)antinifd)e ^(otte tvurbe im 3al)re

1704 hmd) ben 9^ebel üor ber Q3ernid)tung gefd)ü^t. '5ran5öfifd)e 5?riegö--

fd)iffe ertt)arteten bie nic^t^a^nenbe 5\;auffa()rteif(otte üor ber 93ud)t üon

^uni^, aber ein bid)ter "^^ebel ^üUte bie Sd)iffe fo ooüftänbig ein, ba^ fie

t»on ben <5ran5ofen überl;aupt nid)t bemerft mürben unb glüdlic^ paffieren

konnten.

<S)er ^ob ©uftai) '^Ibolf^ in ber Sd)Iad)t bei ßü^en am 16. 9^oüember

1632 tt)irb bem 9^ebet 5ugefd)rieben, ber plö^lid) ba^ (Bii)ia6)t\zlb hQt)<idt<i

unb ben 5^önig oon feinem Steenbo(ffd)en 9?eiterregiment trennte, tt)orauf

er, obne ba^ er eg merfte, mitten in ein feinb(id)eö 5^üraffierregiment b^nein--

geriet. "^lud) für ben ^ob beö <5eIbmarfd)aUö t). 5^eit() im Oftober 1758 bei

Äod)fird) tpirb ein ä{;nlid)er 9^ebet üerantwortlid) gemad)t.

'2l(ö i^orb "^Infon, nad)bem er im Stillen Öjean ben fpanifd)en Äanbel
t)ernid)tet l)atu, am 15. 3uni 1744 nad) ^ortömoutl; jurüdfe^rte, iüar in--

5n)ifd)en 5?rieg mit t^ranfreid) ausgebrochen. Snfolge bxd)tm 9^ebelS paffierte

aber fein Sd)iff „The Centurion" unbemerlt bie im englifd)en 5^anal '2ißad)e

^altenbe fran55ftfd)e ^-lottc unb konnte hm 6c^a^ im 'Jßert oon jeljn ^D^iüionen

"^Ü^ar! l)eimbringen, ber bann in einer üon '5af)nenträgern eskortierten ^ro'

jeffton auf 5tt)eiunbbrei§ig QBagen im ^riumpl) burd) bie Güt^ i?on ßonbon

transportiert mürbe.

3m 3a^re 1812 brac^ in ber Conboner 95örfe eine ^anif auS, hk burc^

einen 9^cbel in Spanien üerurfad)t morben mar. ©ne burd) ben optifd)en

^elegrapf)en übermittelte 9'Jac^rid)t üon bem bortigen 5?riegSfc^aupla^ mürbe
nämlid) an entfd)eibenber Stelle unterbrod)en , unb man gab fid) allerlei be--

unrul)igenben Q3ermutungen über bie Hrfad)e beS unerftärlid)en ^lufbörenS

ber 93erbinbung ^in. SS ftellte fic^ nad)träglid) bevauS, ba\i nur ein plö^licb

eintretenber bic^ter 9^ebel bie meitere Q3erftänbigung §mifc^en ben 6emapl;or--

apparaten unmöglid) gemact)t ^atU.

3ur 3eit ber i^ontinentalfperre, burcf) bie 9^apoleon ben britifcben Äanbet
t)om europäifcben ^eftlanb auSfd)loB, Ratten bie ^nglänber im 3al)re 1809

bie 3nfel ^nbolt im ^attegat befe^t unb benu^ten fie atS Stü^punft für

bie ^urc^brect)ung ber <53lo(fabe. 3m 'Mävi 1811 machten nun t)k ®änen
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bcn T^erfud), bie Snfel ,suvücf^ucrobern, unb fcl)idten in einer bunflen 9\([(i)t,

UHi()roub cincüi ftartcn ?tcbek^, jtDöIf 5tanonenbootc unb mctjrere ^ranöpovf--

j'cl)iftc, ücn bcnon unbemcrft taufenb 9DZann auf '7ln()olt an i^anb gefet3t unirben,

bic einen '^huiriff auf ba^ bort befinblid)e 'S^ort mad^ten. 6ie tjatten aber

nid)t bcnicrtt, baf? and) bie (i'ncjlänber ben bicfen 9'Jcbel benu^t (jattcn, um
^u^ei öJ^"^^»-' 5lriec5^fd}iffe nad) ber 3nfe( ju fenbcn, n)e(d)c nun in ben 5?ampf

eincjriifcn. 3o gerieten bie 0änen ,^tt>ifd)en 5toei 'Jeuer unb lourben gefangen

genenimen. <5)er 9iebe( oon'^lnl^olt aber khtc nod) lange in 6prid)ioörtern loeiter.

9ieuerbingö fe^lt eö aud) nid)t an Q3erfu^en, hei beabfid)tigten ^{w

griffen auf fünftlid)e QScife bie i^uft burd) 9\aud)er5eugung unburc^fid)tig ^u

machen. 9cainentlid) bebient man fic^ biefeö 9^citte(ö, um bie 93Zani)Oer oon

'^orpcbebüoten ober anberen fleineren ^at)r5eugen 5U t)erfd)lciern. 9lber aud)

im l'anbfrieg i)at man fo(d)e 93iet()oben f(^on mit (i'rfolg angeioanbt. '^211^

im 3a{)re 1701 bic Sd)n)eben am ni5rblid)en Ufer ber '3)tt)ina lagerten, jünbeten

fie bei 9iorbiuinb gro^e 9?tengen oon feud)tem Strol) an, beffen beijenber

9\aud) bie am Sübufer (agernbcn feinblid)en Gruppen ftarf beläftigte unb

il;nen bie ''^luv3ftd)t bena()m. Unter bem 6d)u^e biefeö bid)ten 9\auc^e^

fd)lid)en fid) tlcine, mit Strot) betabene ^oote über ben i>lu^, bic nun am
Giibufer felbft in größerer 9^äl)e beö ^einbeö \i)V 6trot) anjünbeten, fo bafj

bie Q3erteibigcr, i>büig geblenbct unb faft erftidt Don bem 9\aud), t)a^ Über--

fe^cn ber ^d)iucbcn über ben 'öluf^ nid)t l)inbern fonnten.

'21nbauornber 9vcgen njirb jtt^ar l)eute nid)t mel)r, mie 1346 in ber

(Bd)iad)t bei Grecp, bie Q3ogenfel;ncn ber genuefifd)en '^ogenfdjütjen un-

braud)bar mad)cn ober t)ai "^uloer burd)näffen unb fo eine (^Infteüung beö

YVeucrgefed)teö erjmingen, toie eö in 5a^(reicben \VäUen, unter anberen bei

3naim im 3uli 1809, ber \Sa\i rvav.

'I^amal^ muffte bie Sd)Iad)t 5tt)ifd)en bem (Srr5^ersog 5^ar( unb bem

9?^arfd)aU 9?caJTcna für einige Stunben unterbrod}en merbcn, u^eil ein fo ge--

tiHiItiger 9\cgenfturm einfette, baJ3 eö nid)t möglid) mar, 5tanonen unb ©C'

nie(;re ab.^ufeuern. 3n5tt)ifd)cn ift burd) bic Cfinfü()rung beö y")interlabefi)ftemö

unb ber 9?tetalIpatronen bicfc 9?cöglid)tcit befcitigt u>orben.

9)canc^e 9'cad)rid)tcn, bic unö bie Ä^rieg^gefc^id)te überliefert, flingen

gerabc^u unglaublid), fmb aber burd) fo ^al)Ircict>e Seugcn verbürgt, bafj nid)t

an i()nen gc^i^nfclt tocrben fann. 3u i()ncn gc()i3rt jener gemaltigc 9\egen-

guf3 in ber, fonff a(ö ^i)pu«! ertrcmer '5^rodenbeit bcfannten (3al)ara, ber in

tuenigen 9?ciuutcn eine Aläd)c oon ad)t()unbert 9?ietern 1^urd)mcffcr mannö-

l)od) unter ^Baffer fc()(e, fo baf} me()rcre 6o(batcn crtrantcn. ©er "Vorfall

ereignete fid) am 12. \)lpri( 1.S99 norbtucftUd) uon Ouargla.

'i3ei ber 6c^lad)t oon ^clilfu in ber 9?^inbfd)urci raffe im 3uni 1904

ein 9vegenfturm oon fold)er (^5en>alt über baö ^d)lad)tfclb, bafj nid)tö ^n er--

fennen mar; er beenbete fo rect)f,^citig ben Kampf, in bem bie O^uffen fonft

aufgerieben luorben loären.
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SO'Zeift iff ieboc^ n{rf)t ber 9xegcn an jtc^ auöfd)(aggcbenb , fonbcrn ta^

bmä) \i)n t)erurfarf)te Ä od) tu äff er, ba'^ ^äd)e unpaffierbai* mad)en, ^ege
unb ^a(;nbämme unterfpülen, Q3rücfen fortreiten unb fonftige Q3erfe^rö--

^inberniffe fd)affen !ann. 3a^treid) finb ba^er bie ^äüe, in benen p(ö^lid)eö

•vllnfdjn^eUen oon "Jlüffen einen entfc^eibenben (Sinf[u§ auf ben '^uögang üon
Sd)Iad)ten ober ben T^erlauf üon ^etbjügen get)abf t)at

3n ber Seit 5tt)ifd)en ben Sc^(ad)ten oon "^Ifpern unb 9©agrani njurben

9^apoteonö einzige 93erbinbungöbrüden über bie ®onau im 9)Zai 1809 breimat

^intereinanber nac^ f)eftigen 9^egenfäl{en t>om Äoc^maffer fortgeriffen.

(fineö ber befannteften 93eifpiele für ben (^influ§ beö 9^egenö auf

friegerifc^e Operationen ift ba^ burd) fc^mere 9^egenfätle t)erurfad)te Äoc^--

tt)affer ber ^ütenben 9^ei^e in ber fogenannten Qd)iad)t an ber ka^ha6) am
26. "t^lugaft 1813, tt)eld)eg bie 9'^ieber(age ber ^ran^ofen beftegelte.

ÄiU tDurbe im Spanifc^en ^rieg burd) ba^ vapibt "^Infc^mellen beö

9^it)e in ber 9^ad)t beg 12. ©ejember 1813 ifoliert, unb bie ^iüifion beö

fran,^öfifct)en 9DZarfd)atIö 6ou(t fanb, a(ö fte jum (Jintfa^ oon (ot 6ebaftian

f)erbeieilte, bie 'Jurten ber 93ibaffoa, beö ©rensfluffeö 5tt)ifd)en ^ranfreic^

unb Spanien, nad) heftigem 9'\egen unpaffierbar.

(?in au^erorbentlid) tt)ir!fameö ^Kampfmittel finb fünftlic^ ^erbeigefüf)rte

Hb er fd) Hemmungen, n?ie tt)ir im je^igen 5Kriege jur ©enüge erfahren

f)aben. ^n6) biefeö ^litui ^at man in iöoüanb unb in anberen ©ebieten,

beren 93obenoberflä(^e tiefer liegt al^ ber 9D^eere^fpiegel, fd)on in früheren

3a|)r^unberten mit ^'rfolg angetoanbt. Schwieriger ftnb berartige Unter--

net)mungen an Stellen, bie ftänbig über bem 9}^eereöfpiegel liegen.

(fin bieöbe5üglid)er 93erfud) ber 93uren bei Cabt)fmitf) »erlief im

n?a^rften Sinne beö ^orteö im Sanbe, ba ber llntergrunb fic^ alö un--

gecignet ertt)ieö.

®a^ in weiten ©ebieten be^ öftlid)en d^ina bie 9}Zöglid)!eit gegeben

ift, umfangreid)e 0iftrifte unter ^ajfer su fe^en imb ganse ^Irmeen ju er-

tränken, ift tt)o^l erft burc^ bk "^Barnungen "Jerbinanb oon 9^id)tl)ofenö bei

^^eginn beö Cl)inafelb5ugeö in militärifc^en Streifen befannt geworben.

(Sine fe^r unangene|)me ^orm beö 9^ieberfc^tageö ift ba^ ©latteiö,
oon bem wir jwei 'Slrten unterfc^eiben muffen. *2lm ^äufigften entftel)t eö

baburd), ba^ 9\egen auf gefrorenen ^oben fällt, fic^ bort fc^nell ahtühit

unb ebenfaU;^ friert, ^ö fommt aber aud) oor, ba^ bie flüffigen 9^egen--

tropfen bereite eine Temperatur unter 0" C l)aben, fid) alfo im fogenannten

unter!ül)lten Suftanbe beftnben. Sold)e tropfen erftarren bann beim ^luf--

fallen auf fefte ©egenftänbe plö^licf) ju (giö. ®ie erfte 'Jorm beö ©latteife^,

bie ftc^ nid)t all^ufc^wer oorau^fagen lä^t, über^ie^t nur ben Q3oben, bie

zweite bagegen aud) anbere ©egenftänbe, wie ©efc^ü^teile, ©ewe()rfc^äfte ufw.,

mit einer feften ©öfrufte.

*3)iefe 9lieberfc^lagöformen finb inbeffen relatio fetten unb bürften bai)tv
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niemals eine fo gro|c 9\one fpieten, \vk bic t;äufigftc <5orm bcö feftcn 9^ieber--

fcblagc^, ber 6 c^ n c c.

®id)tcv *3d)neefaU crfd)U>erf 5unäd)ft jebeö Q3orbvingen in {)of)em 9D^a|c.

^'ä\it er jcbod) in fold)en 9?iaffen, t>a% er bie £lnebcn(;eiten beö 93obenö t>er--

i>cdt, fo bietet er bei 'Clnmenbung geeigneter Äitfö mittel, \vk Schlitten unb

6d)neefd)u(;e, eine auögejeid^nete "i^al^n, auf ber man mit großer (Sefd)tt)inbig--

feit t>ortt)ärt^ fommen !ann. (Sine bünne 6d)neebeffreunng felfigeu ^errainö

Kif^t oft gangbare 'Partien ber Reifen üiet beutüd)er (jerüortreten, alö eö

fonft ber iVall ift, unb !ann bemnac^ iviüfommene '^ßegiueiferbienfte üerrid)ten.

9Bä()renb beö 6d)neefaUö tt)irb bie i^uft in t>iel |)ö(;erem ©rabe unburd)--

ftd)tig nne bei Ovegen ober leid)tem 9cebe(. 3n ber Sd:){ad)t hti Splau,

im "tVebruar 1807, ()errfc^te ein fo f)eftiger 6^neefturm, bafe niemanb mel)r

feinen ©egner ernennen (onnte. So fam e^, t>a\i bei einem '•Eingriff rufrtfd)er

5\ofafen bie langen Can^en berfelben bie fran5bfifd)en Snfanteriften bereite

berüf)rten, beüor biefe ben xVeinb fat)en.

^*ine "^Inpaffung an bie xyarbe be^ 6d)neeö burcl) einlegen tt)ei§er 5?Ieiber

i)at oft in hinterlegen ju (frfolg gefüt)rt. (So gelang 5. 93. ber 5?aiferin

9?catl)ilbe ju 9Beil)nad)ten 1142 bie <ölnd)t auö Offorb, nad)bem fie unb bic

fte begleitenben 9vitter fic^ in weiße ^üd)er get)üUt \)atUn unb fo unbemerft

über ben frifd) gefallenen 6d)nee l)infried)enb bie leinten be^ üom ©rafcn
3tepl)an üon Q3loiö befel)ligten ^elagcrungöljeereö paffieren fonnten.

^ein anbere^ meteorologifdjeö ^'lement aber fann in fo t»erfd}iebener

QBeife bie 5lriegfü()rung beeinfluffen me ber ^inb. 6on)ol)l feine 6tärfe

tr»ie feine 9\id)tung fommcn jeberjeit unb überall in ^etrad)t. ^aß eö 5. 93.

üon au^fd)laggebenber ^.^ebeutung tverben fann, ob bie anftürmenbe Gruppe

einen falten, fd)neibenben 9Binb gegen fid) ober im 9\ücfen l)at, leuchtet jeber--

mann ol)ne weitere^ ein. '^Iber bamit ift bie 9\olle beö 9öinbe^ feineömeg^

erfc^öpft.

93or allem ift ber (Sinfluß beö ^ßinbbrucfö auf ba^ bal)infliegenbe ®efd)oß

üon größter 9Bid)tigfeit. 6d)ün bie rul;enbe l^ift fet3t bem 'Jlnge jebe^

(Scfd)offe^ einen beträc^tlid)en QBiberftanb entgegen, ber fid) in einer fc^nellen

\!lbnal)me ber (9efd)tt)inbigfeit bemerfbar mad)t, mit ber bie 5tugel bie 2uft

burd)fauft. 'i^aö 3nfantcriegcfd)of3 t>on 8,1 9?ciUimetern ix'aliber t)at an ber

(^emebrmünbung eine (:^efd)winbigfeit oon 875 9?^etern pro (Befunbe. 9'Jad)

6'/a 6efunben, unit)rcnb beren bie iTugel 2000 9?^eter ^urücfgelegt l)at, ift

bie (Sefd)unnbigtcit bereite; auf 116 9)^eter pro Sefunbe gefunfen. ^iefe 9lb--

nal)mc ber 9vafan^ ift lebiglid) auf ben QBibcrftanb üon faft "
» 5tilogramm

j\urücf,^ufübrcn, ben bie l'uft auf ben 0)efd)of3iiucrfd)nitt ausübt, 'iyür eine

'^an.^crgranate üon 30,5 3cutimeter .H'alibcr finb bie cntfprcd)enben 9Berte:

'vJlnfang^gefc^unnbigfeit 580 9?tcter pro Scfunbe, in 5 Ä'ilometern Entfernung

436 9?ccter pro Sefunbe, in 10 5\'ilcmctcrn 352 9?ieter pro (Scfunbe. 5bier übt

alfo bie l'uft tro^ beö großen ^Biberftanbeö öou 97 Äilogramm auf ben (Sefcf)oß--
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©er ^ncg unb ba^ "Jöcttei:

querfc^nitt eine tki geringere '^Birtung auö, tt)ei( bie lebenbige (fnergie ber

455 Kilogramm miegenben ©rannte ben ^iberffanb leichter übertt)inbet.

<53ei minbigem fetter nun nimmt ber ^inbbrucf auf ha^ ©efc^o^ mit

bem Quabrat ber ^inbgefd)tt)inbig!eit äu, fo ha% §. 03. beim 91ntt)act)fen

eine^ fc^n?ad)en QSinbe^ öon 2 '50^etern pro Sefunbe ju einem ffürmifd)en t»on

20 9?^etern pro 6e!unbe ber Sinflu| beg ^inbeö nid)t um ben 10 fachen,

fonbern um ben 100 fachen '^Betrag tt>äc^ft. (fö ift flar, t>a^ bei ber ^o^en

^räjifion ber mobernen <5€uertt)affentec^ni! bie @efc^tt)inbig!eit fott>ie bie

9^ic^tung beö @efd)0JTeö tt)efentlid) oon ber Stärfe unb ber 9^ic^tung beö

<5ßinbeö beeinflußt tt)erben muß. ®a bie 6teigt)öf)e fc^trerer ©ranaten oiele

Kilometer beträgt unb f)eute f(^on bie ©ren^e ber ^ropofpf)äre erreichen !ann,

fo jtnb nic^t nur bie '2öinbt>eri)ä(tniffe an ber ^rboberpc^e, fonbern auct)

biejenigen ^ö^erer £uftfd)id)ten in 93etrad)t ju jiel^en, n?ag naturgemäf mit

großen S(^tt)ierig!eiten oerbunben ift.

^ber ber ^inb !ann aud) birett ben Gruppen gefä^rlid) werben.

^äf)renb ber Äerrfd)aft beö ^erferfönigö itambpfeö über ^g^pten ging

bort 525 cor ^{)rifti ©eburt in ber libpfc^en '^Büfte ein Äeer oon 50000 ^ann
tmd) einen fur^tbaren 6amum, jenen glut|)eißen "5öüftentt)inb ber £a|)ara,

gugrunbe.

3n lüften ober an flachen Stuften, tt)o ber feine ^ünenfanb bei trodenem

fetter burc^ ftarcen ^inb f)oc^ emporgett)irbeIt tt>irb, ift ba^ in foldjen 'Jälten

einfe^enbe Sanbtreiben nid)t nur außerorbentlic^ läftig, tt)eil bie oon bem

Sturm mit großer Äeftigfeit gegen t>ai ©efid)t gepeitfc^ten 6anb!örner beim

Öffnen ber 'ilugen biefelben gefäf)rben, fonbern eö mac^t aud) ge(egenttid) bie

93ertt>enbung t)on ©en?et)ren unb 9)tafc^inengen)e^ren unbraud)bar, t>a ber Sanb

fvi) immer t)on neuem in bem Sc^loßmed)aniömuö unb im Snnern be^ ßaufe^

feftfe^t.

T^orffc^ung folgt.)
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Q?on

3ur (^\xttt>xdUtn^^Qc^d)xd)tc ber tuffifc^cn Seele*

1.

VSiii mäd)tic5cv Sauber öel)t auö Don ber ruffifd)en ^rbe. 9©cr einmal

bort gelebt i)at, ben ,vet)t eö immer tpicber babin 5urücf. Hnb bod) fmb bie

??tiBftänbe bort jum ioimmel fd^rcienb, unb ba;? (^leub beö Q3olfeö ein foId)e^,

batj eine leife '5^rauer barübcr ba'g ^an.^e ru[fifd)e i?eben une mit einem fd)mar^en

6d)(eier iiberbecft unb aud) bcn niemals mc(;r (oö(äJ3t, ber an'o ben georbneten

Q3erbä(tniffen ^Befteuropaö nad) 9^uftlanb t)er[d)laöcn tr>irb. 9?can füt)(t ftc^

bort offenbar ber Cfrbe nät)cr, man erlebt tt>o^t einbringlidjer t>a^ ??cenfc^en--

fd)idfal im perfönlid)en 'X^afcin: benn bie nadte i^cbcn^not braud)t fid) noc^

nid)t ,^u uerfteden, unb aud) ber "dlrnifte [)at nod) immer nid)t ben ??tut t)er-

(oren, feine felbftlofen 9\egungen ein5ugeftct)en, unb er bält fid) nod) immer

für n^ürbig, gcrübrte '5!eilnabme ju äufjern an allem, maö unfd)ulbig ift auf

biefer Cf'rbe. -^lugenfc^ein(id) mirb in 9\u§lanb bie '^Irmut n)eniger t)erad)tet

unb barum (eid)ter ertragen. <5)ie ''2lnfprud)öIofigfeit, n>aö bie materiellen

®üter biefer C^rbe betrifft, ift babei im einfad)cn Q3olte eine fold)e, t>a\} man

fc^on allein baburc^ gan^ üon felber auf bie ©ütcr bingemiefen luirb, bie

allen, aud) bcm '•^Irmften (fo lange er nur ^u effen bati, j^ugänglid) fmb auf

biefer Q^rbe unb babei aud) bem 9veid)ften tatfäd)lid) bie böd)ften bebeuten:

3^rcube an ber ©otte^melt, "[vrcube an ber 9?tenfd)ennatur, tt)ie fic ^. 93. in

ber Äinberlicbc aud) beei »ertommenftcn Ovuffen fo ergreifenb 5um '^luöbrud

gelangt, unb fcblief3lid) aud) eine enblofe, nie auö bem Staunen ^erau^-

tommenbe 'I^reube barüber, bafj ber ??ccnfd) beulen tann, unb bie ©ebanten

an ©Ott obne (Jinbe fmb. QBenn ber ruffifd)e 'i>auer nur ein (3tüd trodene^

^rot \)at unb nur einen (Sonncnftrabl erfd^aut, ift er ber g(üdlid)fte üon

allen (Eterblid)en. Ißcnn er aber baö nid)t mc()r l)([t, fo .»liebt er fid) einfach

ben ©ürtel fefter um ben bageren l'eib, fteigt auf ben crfattcten 'Ofen bi^iauf

unb ftirbt, obne ein 7Öort bc^ Ci^roüc^ unb obne aud) nur eine Silbe ücr--

raten ^u baben üon bcm, ma^ er mit feinem (3ott gefprod)en batfe fein l'eben

lang unter bem b^b^u ^Simmel ?\uf}(anbö üor unenb(id)cn .s'Sorii^onten, mo bie

Q33olfeu fo frei unb ungebinbert babinfliegeu mie feiige Cöeifter ibrer ^imm--
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Qaö i)cuti9c 9\itfetaub

lifd)en Äcimaf 511. Unfaßbar üiel ^D^enfc^enleib if( über bie ruffifd)e (frbe

Eingegangen unb fd)reitet immer nod) über fie t)in. 'Sarum fct)eint unö and)

biefe (frbe Ijeüig ju fein. Äeiüg aud) be;g(;alb, tt)eil un^ i)kv — ba^ liegt

in ber ruffifi^en £uft: ganj ooll ift fie t>on immer lieber üergeblic^en unb

nie entmutigten ^ünfd)en für ba^ ®ebei(;en ber ganzen '5Ü^enfd)(;eit — of)ne

unfer 3utun gan,^ oon felber ^rfenntniffe n^erben oon Eöd)fter '2Bid)tigfeit

für ba^ Unfterblic^e in unö, unb n?ie fte unö ju ioaufe, im georbneten 'Jöeften,

nur auöna^mötoeife aufget;en, in ben gesä^Iten ^7lugenbliden , tt)enn unfere

Seele einmal alt i^r '5ürd)ten unb 93egef)ren tt)eit t)on ftd) tt?irft unb

©otteö (Ebenbilb im 9^äd)ften frei unb unt»erfälfd)t tt)iberfpiegeln mitl. 3n
9\u§Ianb n?agt ta^ aud) bie befledtefte Seele. Sie fragt t>a gar nict>t erft,

tt)ie eö in i^r felber auöfiel;t. So gibt bter, fo tt)ill eö mir fd)einen, über-

haupt feine Cage für bie ^lenfc^enfeele, tt)o fte ben 9?tut üerlöre, füblenben

9lnteil 5U nehmen an bem 9'Jäd)ften. <S)iefer 3ug fällt bem 'iHuglänber am
mciften auf: ein' üerlumpter Bettler, ber einem kleinen 5^inbe — aucft bem
^inbe eineö 9\eid)en — gerül)rt juläd^elt! So fann benn and) ber '3)^enfd)

in 9^u§lanb niemals t»öUig unglüdlid) fein : ba^ ift ja bie SO'ZenfcEenfeele immer

nur in auögangölofer Sinfamfeit. Unb barum mu^ biefeö £anb bei allem

feinem namenlofen (i'lenbe ein oon ©Ott gefegneteö genanttt tt)erben: eö tt)el)t

ha ein ioaud) menfi^lic^en Sufammenge^örigfeit^bemu^tfeinö üom Eol)en

Äimmel l;erab über bie meite, üielgeprüfte Srbe ^in, unb ber nimmt and)

ber über \i)x laftenben Trauer um bie unfaßbare ^^ot beö armen Q3olfe^

ttrva^ t>on ibrer Sd)tt)ere. Um un^ felber l;anbelt e^ ftd) ^ier, bei jebem

oon biefen ben ©eringften, ba^ erleben tt»ir l)ier, unö n»arb ja bie ®ah^,

Anteil 5u nehmen an feinem 2ofe, unb bann finb mv niemal'g mebr
oöllig ber Sflaoe beö unfrigen! Unb njenn eö unö oon ben gefegneten

©efilben unferer beutfd)en iocimat immer tt)ieber ^in^ie^t nad) bem fc^weren,

grauen öimmel 9?u^lanbö, unter bem fc^mu^ig ge!leibete, öerlumpte ^DZenfd)en

gebeugt eint)erfcEleid)en ober betrunfen umbertaumeln, unb in beffen ^arte

Ck"rbe fleine, ftruppige, t>or überfd)n?ere Saften gefpannte ^ferbd)en unter

erbarmungölofen ^eitfd)enl)ieben mit ber ^raft ber Q3er5tt)eiflung il;re kleinen

Äufen einftemmen — unb tiefe ^Jurc^en ^at bieö ftumme ^ferbeelenb ein-

gegraben in alle Strafen über t>a^ weite 9vuBlanb ^in — menn eö unö immer

tt)ieber ^in^ie^t na^ 9vu§lanbö bleigrauem ioimmel, unb e^ un^ fo fd)einen

mü, alö liege ettt)ag in il)m öon lichter Sonnenglanjljoffnung , fo gefd)iebt

ha^ tDobl oor allem be5l)alb, n?eil unö i}kv erft bie ^eilige (Srfenntniö wart),

mx erleben eö ^ier, ma^ tt)ir anberöroo erbenfen muffen: ba^ e^ auc^ gar

!eine Sage geben !ann für einen ^^^enfc^en, in ber er aufl;ören mü^te, JJltn\d}

5u fein, unb ha^ unfer tTJäc^fter auc^ gar nic^tö ju tun imftanbe ift, t>a^ tt)ir

aufboren bürften, \i)n ju lieben.

•^ßem aber biefeö l)eitige Riffen warb, bem ift bie ganjc (5rbe pr
Äeimat gett)orben — unb nirgenbö erlebt man il)re ^eite tröftenber alö oor
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9\u§tanb^ uncnbliAen Äori.'^onfcn — bcr fann niemals mebr t^öÜtg einfam fein

unter [cine^c}ltnd)cn: bcnn er ipci§, t)a§ ein jeber oon unö aud) l;ier fc^on, in--

niitten aller feiner '^^eenöti)eir, bennod) ircjcnbu^o serabenmegö im Äimmet enbef.

„Äeimat ber 6ee(e" nannte unlängft einer unferer feinfüt)li9ften ^idfUx

9Ru§lanb, alö er bie erfte 9^ad)t auf ruffifdjer ÖL*rbe üerbrad)t i)atU unb beö

?Diorc5enc> tjinfdniute auf biefeö £anb unb biefeö 93ol!.

9?ian mu^ tUva^ oon bem feelifd)en 9vu^lanb erlebt Ijaben ober H)enigftenö

al;nen unb barf baö bann nie üergeffen, wenn man nid)t üöUig ratlo^ fte^en

tt^ill ücr ben taufenb ©efic^tern beö 9^u^lanb^, t>a§ fid) ben Sinnen barbietet.

9\uJ3lanb fann eben nur mit ber Seele erfaßt tperben. ®ann aber erfennen

iDir aud), ha% n)ol;l nirgenbö in ber "^öelt t>a'$ Ceben einl)eitlid)er Qdzht tt?irb,

cjan^ burc^bruncjen von jenem Unfa^lic^en, alleö (Jirtebte 3ufamment)altenben,

wa^i mir eben Seele nennen. ^ot)l in feinem l?anbe ber Qtxt>^ fliefjt t>ai

^olitifd)e, '2öirtfd)aftlic^e unb kulturelle untrennbarer ineinanber. ©ie €r=

tenntniö tjieröon feftigt unö aber erff unb ein für allemal ö^Ö^n ben (£fel unb

bie ^uf, bie erfolgreid^ffen 93erfül)rer jur llngered)tig!eit, im '^Ingeftc^te ber

namenlofen T>erbred)en, bie an biefem 93olfe immer noc^ ftraflog begangen

werben. Unb bie ?Dtiffetäter ftnb ^ier bod) aud) [d)lie§lid) ruffifd)eg 93olt

3a, n?eid), fel)r lueid) mu^ bie 9!)cenfd)enfeele fein — x>ki ^u tt)iberftanböloö

für bie 5lrallen ber i^üfte unb ber 93erfud)ung, bamit il;r @ott fo tief ben

Stempel il;rer unjerftörbaren ©i5ttlid)!eit auf/^ubrüden üermag!

z
^enn 9^u§lanb l;eute unter ben Staaten Ciuropaö ättjeifelloö eine Sonber--

fteüung einnimmt, ivenn e^ mit 9\cd)t für ba^ eigentlid)e Canb beg fojiaten

9lnfd)auung^unterrid)te'g gilt, fo bebeutet eö babei bod) burd)au'g einen 3rr(um,

bie llrfad)e t)ieröon in bem ffaatlid}en (fntmidlungögang 9vu§lanb^ i^u fucf)en:

ber ift, tt)ie immer beutlicf)er erlannt unrb, im grof3en unb gan^^en burd)au^

ber gleid)e gewefen mie in ben mefteuropäifc^en Staaten. Sogar xva^ bie

eigentlid)e fojialc öeftaltung anbetrifft: tonnte bod) unUingft erft hai 'auf-

treten beö '^•cubaliömuö in 9\u§lanb faff um bie gteid)e Seit tt)ie in ^eft--

europa nac^geroiefen n>erben. -^lud) in 9vu§lanb t)aben roir ^u 93eginn ber

neueren 3eit, nid)t üiel fpäter al^ im QBeften, bie langbauernben unb fd)lie^'

lid) erfolgreid)en 5\ämpfc ber centralen Staat^gelüalt mit bem fronbierenben

(v'rbabcl. 9lud) t)ier fiegt bie Sfaatögemalt - unter 3wan bem ©raufamen —
burd) biefclbcn ??tittcl njie in TDefteuropa: burd) ein ffcl)enbce! .S'Seer. <2)en

kämpfen bcr Staube mit bem Slonigtum unb bem ©runbabel, bie in QBcft-

curopa auf ben Sieg ber Scntialgeu^alt folgten, entfpred)en in 9\u§lanb hk

Ä'ämpfe beö T^erbicnftabele! — ber mit l.'anb,^ucrteilung bclol)nten Sölbner-

fü()rer — gegen tai 3artum unb gegen ba^ '^oiarcntum, ben alteingefeffenen,

oon ben „Äauömeiern" ber '^eilfürften abftammenben ©runbabel, ber freilid)
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im 5?ampfe mit bem Sarcntum faft aufgerieben mar. So i^ahtn fid) babei

im l^aufe biefer 5?ämpfe bem 3aren beratenb, ja mitbefd)Iie^enb jur Seite

fte()enbe Organifationen gebilbet, bie unferen bamaligen Gtänbefammern burd)--

au^ ät)n(id) fmb, ja fie fogar üielfad) an 9\e(^ten übertrafen. Q3ertreten njaren

im „Sjemöft) 0obor", tt)ört(ic^ „CanbeöDerfammlung", au^er ben QBojaren

unb bem 93erbienftabel auc^ bie „^ofaböfije Cjubi", bie angefiebelten Ceute:

bie Äänbler, bie aber bort etttja nur eine ä|)n(id)e 9^oHe fpielten, tt)ie bie eng=

Iifd)e ^Irbeiterfc^aft biö su i()rer befonberen 93ertretung im eng(ifd)en ^arla«

ment, b. i). fie tt)urben balb uon biefer, balb oon jener 6eife gegen bie anbere

auögefpielf. 93emer!enött>ert ift eö aud), ba^ biefc ruffifd)e 6fänbe!ammer

eigentlich nur boran sugrunbe ging, tia^ i^re 9}citg(ieber me!)r unb me^r ber

93eamten!Iaffe äuge()örten, unb biefe (ein Sntereffe baran l)atte, bie ©ettjalt,

bie fie tatfäd)lid) in Äänben i)atU, gefe^Iic^ feffäulegen, unb ba^ |)ei^f hod)

immer auc^ ju bef(^ränfen.

93ei biefen biö in^ einzelne ge^enben ^araüelerfc^einungen ber rufftfd)en

Staatöenttt)idlung jur ttjefteuropäifc^en bürfte oie((eid)t a(ö ta^ einzig n?irf--

tid) unferfd)eibenbe 9D^er!mal für 9^u^(anb ber Hniftanb angefe^en n^erben,

t>a^ t>a^ eigent(id)e Q3ol!, ber fc^werarbeitenbe 93auernftanb, fd^on fe()r frü^

t»on ber |)otitifd)en 93i(bf(äd)e, menigftenö atö unmittelbar mittuenb, t)erfd)tt)anb.

®ie Urfad)e baoon unb überhaupt tt)o(;t bie le^te Urfad)e üon alle bem, \va^

tatfäc^lid) einzigartig ift in ber rufftfd)en 6taat^enttt)idlung , bilbete t>a^

^artarenjoc^. ^et»or bie ^artaren (Einfang beö breije|)nten Sa^r^unbertö)

morbenb, plünbernb unb aüeö oern^üftenb in 9^u^tanb einfielen — ta^ fxä)

l)ierbei überhaupt nod) fo oiet öon ber Eigenart O^u^lanbö er()alten tonnte,

oerbanft e^ feinen unburd)bringlid)en '^Bälbern — UhU ha^ ruffifd)e Q3olf

in freien ©emeinfc^aften bei einer faft abfolut bemofratifc^en, üielfac^ (om--

muniftifd) gefärbten 93erfaffung, n)ie ta§ and) burd)auö bem Ct^arafter biefeö

tief befc^eibenen unb tvci\)vi)aft d)rift{ict>en Q3ol!eö entfpric^t, ta^ üon je^er

„bie iiberorbnung" über feine^gleid)en fo gefd)eut \)at, ha^ eö, um i^r ju

entgegen, ftet^ unb biö je^t nod) n?iüig jebe 5lned)tfd)aft auf ftc^ nimmt.

^Cßenn aud^ bie anfpruc^öooUe rufftfc^e (frbe t>on je^er eine fd)tt)ere, au^--

bauernbe "Arbeit »erlangte, fo »erliefen bafür bamalö bie 'Feiertage be^

ruffifd)en Q3ol!eg bei frohem Spiel unb ^anj; unb eö lebte fid) geiftig auö

in einer t^üUe öon l^iebern unb Äelbenfagen. ©a bxad)zn bie ^artaren ein

unb ftellten t>a§ friebtic^e, freie 93ol( üor bie 9Ba^l, al^ freie 9?cänner ^u

fterben ober aH Sflaoen ju leben. ^[{§ ba^ <5urd)tbarfte vorüber ttjar, blieb

noc^ ber alljährliche Tribut hzn Unterjoc^ern ju entrichten unb h'^av nacf)

ber ^opfja^l ber ruffifc^en <33e»ölferung. (ioeute nocf) ^ei^t ein großer '53e--

5ir! im Süben 9}^oö!auö ba^ „Sungfernfelb", tt)eil bort 3a|)r^unberte lang

alljährlich bie bem ^artarenfürften jusufenbenben Sungfrauen auögett)ä^lt

njurben.) ^em !leinen 'zUlann tt)ar e^ nun ju fc^n?er, oon ftcl) aug feinen

•Anteil an biefem Tribute ju entrichten, ^umal bamalö faft reine 9Zatural--
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tpirtfdiaft in ?\uf?(anb f)ervfd)te, unb bcr Q3aucr faft auöfd)lie^(id) ^uin eigenen

Q?cbarf arbeitete, (i'ine 9?te()V5^al;l uon i(;nen begab fid) bavum jebe^mal unter

ben 6d)ul3 einei< mäd)tigen '^Ibligen, bor für fie ben Tribut entrid)tete, unb

bcm fie bafür "{velbarbeit (eiften nuifjten. 60 entffanb bie l\nbeigenfd)aft

:

benn ha e^ immer nneber oorfam, "oa^ bie balb über aUeö ?Oia^ ausgebeuteten

93auern [id) burd) i.\inbtlud)t i(;rer immer uncrträg(id)eren 5tnecf)tfd)aft ju

ent5|ic{)en [ud)tcn, feilten eS bie '^Ibligcn bei ber Sentralgematt burd), ta^ bie

Q3auern an ba^^ i^anb „gcfeftigt" mürben. s£)ie Ceibeigenfct)aft fe^t bereite

im fed)5et)nten 3abr(;unbcrt ein. ^ie überall, wo rt»ir xi)t begegnen, anfangt

Derl^ältniömäBig milbe, roirb fie burd) ftänbig 5unet)menbe perfi3nlic^e "^b--

{)ängigfeit beö urfprünglid) nur arbeitleiftenben hörigen immer furd)tbarer.

0iefe \^lbl)ängig!eit mar eine abfohlte: bem Seelenbeftl^er ftanb tatfäd)lid) baö

9\cd)t über l'eben unb ^ob beö Äijrigen j^u (legten 9veften t)on gefet5lid)en

Cvinfd)räntuni-ien fc(;lte jeber 9^ed)tSfc^u^ ! ), fd)on ju beginn beö ac^t5et)nten

3al)rl)unbertö. '^Iber auc^ nod) in ber JJlitU beö neun5ef)nten 3a^rt)unbertö,

alfo fur^ t>or il;rer '^luff)ebung, fommen nod) immer neue, bie i?eibeigenfd)aft

t»erfd)ärfenbe "^eftimmungen auf; fo tt)irb 5. 93. in imn brei^iger 3af)ren beö

neun^eljnten 3at)rbunbert'g ben ©utö()erren ba^ 9\ed)t /^ugefprod)en, o^ne jebe

'Eingabe oon ©rünben il;nen mißliebige Ceibeigene in 5tetten na^ 6ibirien 5U

fd)iden; fie braud)en bann blof^ ben '^^ranöport big ^obolsf ju hz^ai)kn unb

oon ben 5?inbern beö Q3erfd)irften bk 9)cäb(^en biö 5et)n, bie 5lnaben biö

fünf 3ai)re mif5ufct)iden. ©aß aber bie £eibeigenf(^aft in Q'xuj^lanb über--

t)aupt fold)e 'formen an5une()men t>ermod)te, bie einer tatfäd)lid)en 5lnebe(ung

ber grofjen ??caffen beö ruffifd)en T^oIfeS gleid)!amen, haß fönnen tt)ir nur

bann begreifen, menn wir unö barauf befmnen, baß haß ruffifd)e Sarentum

eine bire!te 9^ad)al)mung ber '^^artarenfürftengemalt barfteüt, mitl)in afiatifc^e

9)^if3ac^tung ber großen tO^affe ^^ur ©runblage i)at. 9Benn aber haß 3aren--

tum fid) tro^bem erbalten, ja eigentlid) burd)auö populär bleiben !onnte, liegt

haß )x>oi){ üor allem in ber Gtcllung beö Sarcn aiß Oberljaiipt ber ruffifd)en

5fird)e: il)re ©ebote, bie d)riftlid)en ©ebote ber bulbenben l'iebe, entfpred)en

nid)t nur berart ber ruffifd)en Seele, ha^^ haß Cil)riftentum bort iydttc entfteljcn

muffen, trenn cö nid)t fd)on geiucfen märe. '5^atfäd)lid) gemät)rt il)r befolgen

über auc^ bie ein,^igen freien, b. l). fittUd)en ^aten, bie einem Qdm(i)t^Un

93olfe, tt>ie bem rufrifd)en, ,^u üben mi5glid) maren, in bereu Übung cß aber

aud) feine 6elbftad)tung unb feine Töürbe fid) ju erl)alten mußte unb fo,

mie mir cß l)iiitc ftauncnb erleben, im großen unb ganzen feelifd) ungebrod)en

anß allen biefen ja()r()unbcrtetangen Prüfungen bcroor^ugcben t)ermod)te: tß

{)at fid) eben biefc gan.^e Seit l)inburd) nad) innen aufgelebt, in ber 93or--

ffetlung einer beffern QBelt, bereu man in biefer ^elt nur burd) ben @el)orfam

gegen ©otfeö ©ebote unirbig unrb. demgegenüber ift bie 5lned)tfd)aft in

biefer ^elt eigentlid) belanglog. ^atfäd^lid) lebte ber ruffifc^e '^auer fd)on

l)ier mit einer IJßelt im y')er5eu, in ber iß feine iberren unb feine '3)ienenben
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gibt. 60 erflärt ftc^ benn aud) eine gettJiffe jtttlic^e unb geiftige Unab^ängig-

feit, bie ^eute nocf) bei bem einfad)en rufftfc^en 9D^anne übcrrafd)t, unb bie

'5:olftoi bereite an feinen i^eibeigenen beobachtete.

3.

®a^ gibt benmad) i>a§ befonbere ^txtmai ber ganzen neueren rufftfd)en

©efd)id)te, ta^ fie eigentlich blo^ eine ©efc^ic^te bcr 9}^äd)tigen 9^u§lanbg

ift. ©ie eigentliche ruffifd)e ©efc^ic^te, baö, xva^ \id) in ber 6eele beö ruffifc^en

Q3o(feö abfpielte, ift unö auf ett)ig verloren gegangen. 9}Zanc^ertei '^llu^erungen

bei bem üeinen 9Dtanne oon l;eute taffen babei bie Q3ermutung aufkommen,

ba§ biefer 93erluft ein ganj unerfe$lid)er gewefen ift. ("7lugenfcf)einli(^ muffen

tt>ir xt)oi)i überhaupt beö^alb immer mieber, unter namenlofen Reiben unb

fo oft nur unter ber 93ebingung, ba^ unfer "Jöide gebrochen xvixh, bie uralten

'3D'Zenfcf)^eitöerfat;rungen , bie mv bereite in ber S(^u(e au^wenbig lernten,

erft felber machen, tt)eil unö eben t>a^ ^rlebniö ber grunbfä^lic^ 93eleibigten,

ber 6flauen, auf ber ganjen (frbe verloren ging: man lie§ fie fid) nict)t

äußern, weil man eben üergeffen mollte, ba^ fie ^!}Zenfd)en fmb.) ®er (Sinflu^

aber, ben bie frül)5eitige 5?nebelung beg eigentlicl)en rufftfc^en 93o{feg auf

9^u§tanbö politifd)e unb !ulturelle @efc^icf)te ausübte unb aud) ^eute noc^

ausübt, ift natürli«^ unermePar. ^a^rf(^einli(^ fte^en wir ^ier an ber Quelle

ber legten '2Biberfprü(^e im ruffif(^en 2eben. *^n biefer Stelle fei blo§ auf eine

•Jolge l)ingett)iefen — unb in U)v ift meiner "^nfK^t na^ i>a^ geiftige ünglücf

9^u^lanbö befct)loffen : 9?uPanb i)at feine 9?eformation ge|)abt. <S)ie fann

ja immer nur alö eine freie Offenbarung ber 93ol!öfeele üor fi^ ge^en, aii

•^uöbrud i^reö '3D^ünbiggett)orbenfeinö, alö \i)v *^roteft gegen geiftige 'Seoor--

munbung. 3n 9?u^lanb war ein folct)er unmi5glicl) : t>a^ Q3olf war in furc^t--

barem "^ron fo ermattet unb beleibigt, ba^ eö fic^ längft fd)on baran gewöhnt

t)atte, in einer ^elt p leben, ju ber feine irbifc^e 9}Zacf)t me^r t)inreic^t, unb

wo eg aud) feinet '^Protefteö bebarf, weil eö ba ja gar feine 93orfc^riften

anberer geben fann. "^Benn babei no(^ ein weiterer unb ebenfalls entfc^eibenber

SDZangel im ruffifd^en ©cifteöleben bi^ auf unfere ^age nocf) barin angefprodjen

wirb, ba^ ber antife ©ebanfe (bie Q3orftellung üon bem 9Berte beö xÜ^enfc^en

um feiner felber willen, b. i). um ber <5äbigfeit wegen, bie in i^m liegt, alle

feine Strafte ^armonifc^ 5u entfalten) in 9vu^lanb nod^ immer feine Äeimat--

ftätte gefunben i)at, fo ge^t aud) ba^ ganj unmittelbar auf bie £eibeigenfcl)aft

gurücf : bie ^armonifc^e Entfaltung aller feiner 5?räfte ift boc^ nur bem freien

möglief), unb jwar augenfcf)einlt(^ nur bem freien, ber umgeben ift oon "freien

unb nic^t alö einziger <5reier unter 6flaoen lebt wie ber ruffifc^e Seelen-

befi^er. So war benn für bie "^Intife fein ^la^ in 9^uPanb. ^reilic^ bürfen

wir t)ier auc^ ein 9}^oment nicf)t überfeben, ba^ ba^ (Einbringen ber 'i^lntifc

erfc^werte unb überhaupt bem rufftf(^en ©eifte fc^wer ^emmenb werben mu^te

:
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irf) meine ba^ oöüi^ie 'Jt'Mcn beö Qntif--p{)i(ofop()ifd)en (anftoteIifd)en) (^lementeö

in ber i?el;re ber ru[rij"d)en .H'irdje. darüber n?irb uio(;l nod) einmal t>iel ge--

fagt merben muffen. Äier fei eö nur be^^ 3ufammen()ange^ tvegen ermähnt

9Bir ()aben mithin alle'^ in allem genommen in ?vufjlanb^ potitifc^er @efd)id)tc

einen gefeUfd)aftIid)en ^^erbegang oor ww^, an bem t)a^ mvUxd)^ rufftfd)e

Q3olf fd)on fel;r balb mittelbar feinen 'vJlnteil mel)r nimmt, ^ir n^erben

inbee nod) erfel;en, baj^ e^ tro^bem barin bie größte Ovolle gefpielt i)at

llnb ha'i tt>eniger üielleid)t nod) burd) feine bumpfen Willensäußerungen, bie

[16) tro^ allem ^a\)n brad)en, alö t)or allem baburc^, iia% eS eben ta war,

ba^ eö atö ein ewiger Q3orn)urf auf ber 6eete aller ©ebilbeten in 9^ußlanb

liegen mufjte. 'T'amit l)aben ir>ir benn aud) meiner '5lnfid)t nad) bie 9?^omente

in .sbänben, bie ha^ gefamte ruffifd)e 5?ulturteben biö auf unfere ^age am
nad)l)altigüen beftimmen: bie tatfäd)lid)e 93Zad}tloftg!eit unb fc^mere 9'Jot beö

einfad)en 93olfeS, feine tro^bem überall gegenwärtige geiftige 9Dcad)t unb bie

6eelenanttt>ort auf fein <S)afein üon feiten aller nur irgenbwie ^um 0enfen

erwachten ?\uffen. <3)iefe *5lnttt)ort war unb ift aber natürlid) eine üerfc^iebene,

je nad) ber gefellfc^aftlid)en (finrei^ung ber 'i^lntmortenben. '^öäbrenb un-

mittelbar nad) ber 'i^luf^ebung ber Ceibeigenfc^aft ber „reuige C^'belmann" ber

ganzen (fpod)e h\^ in bie neunziger 3al)re bei? V)ergangenen 3abrt)unbertö

l)inein ben Stempel feinet ©eifteö aufprägte — unb t>a^ erflärt bie ganje

bamalige freil)eitlicf)e Q3en)cgung — fpielt üon t)a an mol)t bie gefeUfd)aft--

li(^e ÄauptroUe ber auö bem Q3ol!e felber hervorgegangene ©ebilbete, ber

„Sntetligent", ber eben in feiner 93ilbung, in ber 93^öglic^feit ju it)r, eine

93erpflid)tung gegenüber feinem leibenben 93olfe erlebt, beffer gefagt, eine

perfönlid}e (2d)ulb, beron Q3eglei(^ung er bann in feiner Weife fein ganjeö

Ceben wibmet. 9ieuerbing!^ fc^lief^lid) gelangt cnblid) ha^ X^oit felber mel)r

unb mel)r ,^ur ?D^itbeftimmung feiner ©efd)icfe. Unb ba'^ gibt un«f begrünbete

y^offnung, t>a^ wir enblid) einmal in 9\uJ3lanb eine fo,^iale "^^ätigfeit erleben

werben fold)er, bereu 93lid nid)t mebr getrübt ift burc^ bie perfönlid)en ®e--

füblSbebürfniffe, bie bie 'diot il)reö 'i^olfeö in ibnen n^^dU. ^ann erft wirb

bie jal;rl;unbertelange ??iunbtotmad)ung beö eigentlichen ruffifd)en Q3ol(eö

i^re wal)rbafte Sül)ne gefunbcn l;abcn.

Snbeö barf man nid)t glauben, t>a^ bie 93olfö!nebelung in 9\uj^Ianb

o^nc jeben Wibcrftanb üor fid> ging, '^^efanntlid) l)at eö bort am ^nbe

beö fed),^el)nten 3abrbunbertS eine richtige fo/^iale Oveoolution gegeben, bie

fogenaunte „"^lufrubrpcricbe", bie burd)auS unferem Q3auernaufftanbe üon

1525 an bie i3eite ju ftelien ift unb il)n an ©reuein unb ©ewalttätigfeiten

nod) übertrifft. (^*S empörten fid) bamale^ bie bcrcit<^ faft leibeigenen

'dauern gegen ben T^crbienftabel, bie eigentlid)e ©utöbcfitjerflaffe. Q3on

weiteren \!lufftänben u>erben luir gleid) l;ören. 91ud) "Einlaufe /^u einer 9veforma=

tion i)at eS eine gan,^e ?\eibe in l^ufjlanb gegeben. 6ic famen nur nid}t

über meljr ober minber l;eftigen "Proteft Ijinauö gegen ben 9\eicf)tum ber
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5?ird)e unb bic 93ertt)ettltd)ung i^rer Wiener, womit inbeö überall bie 9^efor--

mation cinfc^t. €>aö religiöfe 6eftentuiu l)at üon jc^er in Q^u^lanb tro^

cjraufamftcr Q}erfolcjung üppig gel)lül)t unb oft bie regierenbe i^irc^e in il)rem

93eftanbe bebrol^t. €^ wav unb ift big auf unfere ^agc üorneOmlic^ mt)ffifd)

gefärbt. ^eld)en ©efat)ren aber bie 9D^^fti! auf folc^em 93oben auögefet3t

war, batjon nur ein QBeifpiel: 6(J^on in ber 'SO'Zitfe beö fed)se^nten 3al)r-

()unbertö brang in bie ruffif(^e 9rtl)oboyie, üom 95erge "^It^oö fommenb, eine

neue mt)ftifd)e Ce^re. 3l)re 93efrud)tung burc^ eine mt)ftifc^e 95ett)egung unter

ben auf bem 93allan lebenben 3uben ift nad)gen?iefen, unb biefe £et)re ge^t

burd)auö auf ba^ mi)ftifc^e ^rlebniö unferer beuffd)en 9D^pftifer : bie 9©ieber--

üereinigung, t>a^ 6(^unnben alleö ^rennenben, jurüd. "Sie *2ln|)änger biefer

a^letifc^en, auf ta^ Ceben in €infam!eit unb "^rmut gerichteten 93ett>egung

oerbammten bie bereite bamatö fef)r großen 5^ird)enbefi^tümer. ilnb t)a trat

ü\\)a^ fe^r 9)^erftt)ürbigeö ein: ber 3ar bekannte fid) ju biefer i^el)re unb

begann in großem ^D^a^ftabe i^irc^engüfer eiuäujie^en, freilid) um biefe Ce^re

tt)ieber fallen ju taffen unb i^re '5lnl)änger graufam gu »erfolgen, fobalb er

ftd) oon ber gefä|)rlid)en Popularität ber 5?löfter überzeugt ^atU.

9^eben religiöfen Sbeen unb niemals o^ne jeben 3ufammenf)ang mit

i{)nen finben wiv im ruffifc^en ©efellfc^aftöleben fc^on beö fec^äel)nten 3a^r--

^unbertö, alö ba^ moöfauifd)e 9^eic^ fiel) eben erft gefeftigt i)atte, eine poli=

tifd)e 3bee oon tt>eittragenbfter 95ebeutung — unb 5tt)ar bie panflatt)iftifd)e : ber

offene "^Infprud) beö ruffifc^en <BtaaU^ auf bie — freiließ junäc^ft in ber

9volle beö 93efd)ü^erö gebac^te — 93or^errfc^aft über bie 6latt)en beö 93alfanö.

•Siefe gro^e Beübung im ruffifd)en 6taatögeban!en — n?ir muffen t>a^ gleid)

üon Anfang an betonen, benn nur fo üermögen n?ir ber mobernen pan--

flatt)iftifd)en 93en?egung einigermaßen gered)t ^u njerben — bringt ber ^aU oon

5^onftantinopel mit fic^ (1452). So fpielt babei aber nur eine nebenfäd)lid)e

9^olle, ba% ber ruffifd)e 3ar V)on ben 9^ad)lommen beö legten bt^jantinifd^en

i^aiferg ftd) bie (Erbrechte auf ^Spsanj erfaufte unb nad)^er bie £äc^erlid)!eit

beging, mit Äilfe gelet)rter 9}^önd^e feine '^Ibftammung auf *tHuguftuö, ba^

l;ei§t auf bie römifd)en ^eltfaifer, surüdjufü^ren unb entfpred)enbe 9^eliquien

5U fälfc^en. <3)ie Äauptfad)e wax üielme^r bie, baß bie ^Ibgefanbten ber

eben erft üon ben Furien unterjochten ^allanflawen nac^ Dielen oergeblic^en

93emü^ungen eingefe^en Ratten, t>a^ ber beutfd)e 5?aifer i|)re ßänber ben

dürfen nic^t entreißen merbe. ©a richteten fiel) i^re ^lide ganj oon felber

auf ba^ große Qiarvinvdd) im 9'Jorben, ta^ bamalö eben erft alö gleid)--

berecl)tigt in ben 5?reig ber alten europäifc^en Staaten aufgenommen tt?ar,

inbem eö ber beutfc^e S^aifer — freiließ oergeblicl) — jum Kampfe gegen

bie dürfen aufgeforbert l;atte. 3nbeg toav fd)on ganj t>on Anfang an ba^
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planmä^icjc Streben bcmerfbar, bie (atfäd)Iid) rein ^^oIitifd)e panf(an>tffi[c^e

3t>ee im relicjiöfen '^nninifttfein beö ruffifd)en Q3o(tcö ^©uv^el faffen 511 laffen.

^Dtan barf ja nid)t überfeinen, baf? nad) bem ^oUe t>on 93p5an5 bie griec^ifd)=

crtboboye 5Tird)e beiinatlc^ geworben wc[v. ^enn aud) ber ^atviavd) nod)

MKitcv in 5\cnftantinopel refibierte, fo fonnte er, t>on einem Ijeibnifc^en

9\eid)e an^, bod) nid)t me^r baöfelbe "^Infeben genießen tt)ie frübcr. 3u--

näd)ft mad)te fic^ bie ruffifc^e 5?ircf)e felbftänbig. 3bv iöaupt nannte jtd)

•^atriard) „be^ gan5en 9\u^(anbö". ©iefen 3ufa^ ju feinem '5;itel entlehnt

\{)m ber '^Dcoöifauer 3ar. (i"r nannte fid) „3ai- beö gan^^en Qvu^Ianbö", längft

beoor bieg ber 933ir!lid)feit entfprac^. ®ann na^m aber ber 9D^oöfauer 3ar
bem ^atriard)en aud) nod) ben anbeten ^itet: er mad^te ftc^ felber jum
9berl;aupt ber ruffifd)en 5^ird)e. ®aö a\i^^ blieb nid)t o^ne Sinbrucf auf

bie f(aUMfd)e G!()riftenl)eit beö 93alfanö. 93can ermartefe freiließ junäc^ft

burc^auö nid)tg anbereö üom ^D^oöfauer 3aren, alö bie Befreiung t)om

tür!ifd)en 3oc^. 3n ben 0ienff biefer für fie b^i^'Ö^« Qa<i)e fteUten ftd) aber

aud) bie <S»id)ter beö flatt>ifd)en Walfang, llnb t>a moUte e^ ber ©lücf^faU

für 9\u^(anb, ha'B ftd) auö ber ^(ütejeit beö bulgarifc^en 9^eid)eg — im

V)ier5el)nten 3abrbunberte — Q3oltögefänge erbalten bitten, in benen bie ba=

malige bulgarifd)e Äauptftabt '5)ürnon)0 alö ta^ britte 9\om gepriefen tvarb,

alö 9'Jad)foIgerin beg mebr unb mebr t)er!ommenben 93p5an;i, moran benn

groJ3e ^ropbe,^ciungen t>on ber 3ufunft beö 6lan?entumö unb ber ganzen

grie(f)ifd)cn (i'l;riftenl)eit gefnüpft lüaren. 3n biefen ©efängen tüurbe nun

einfad) — oon ben ^allanbid)tern felber — ffatt ^ürnou>o 9)^oöfau gefegt.

60 befam tci'^ ruffifd)e Q3olf feine 3u!unftögefänge. 3u betonen ift bahzi

oon üornberein, haii eö fomit urfprünglid) bie 95alfant)ölfcr felber ivaren, bie

9vu§lanb ^u ibrcr 93efd)üt3erin beftimmtcn, unb nid)t umgefcl)rt. ®ie 3bec

beö 9?tefria^bcrufö 9vuf3lanbö für ta^ balfanifd)e Slawentum — nur t>on

ibm UHU- erff bie 9\ebe — l)at bann üielfad) bie ruffifc^e äußere '^olitif ber

näd)ften 3al)rbunberte bebcrrfd)t, tt?obei fie natürlid) faff immer jum 93or'

UHinb für 9?cad)tanfprüd)e biencn mu^te. 3n biefer 3bee uiurjelt benn aud)

legten Cfnbeg jener um bie 9?iitte beö uerfloffenen 3abrbunberti^ aufgenommene

^anflaiüi^muö (oon il)m unrb nod) im bcfonberen bie 9vebe fein), toaö man
mobl im 9luge baben mu^, tvenn man ibm oöUig gered)t merben, iDenigftenö

feine 9]iad)t über unmittelbar unintereffterte ruffifd)e ©eifter oerfteben tvill.

Seine feftcftc Stüije erbiclt baö 3arentum, alö fid), tt)ie bereite ermäbnt,

im fieb.^cbnten 3abrbunbcrt ber 3ar ^um Oberbaupt ber rufrifd)eu 5lMrd)e

mad)te. S')\mn berubt luobl 9\uf^lanbö gröfjte^ politifd)eö Unglücf, baö

fd)merftc .^Semmni^ feiner Q^efreiung. 1)enn t)a^ l}oit fiebt nun einmal

immer nod) in bem 3aren oor allem baö Oberbaupt ber 5\Hrd)e. Unb ba^

ruffifd)e 73oll b^ilt mit 9\ed)t bie ortboborc 5Tird)e für feine itircbe. 'Denn

eö i)at längft fd)on üon ibr geiftigcn T^cfitj ergriffen, inbem eö ficb bie 3abv--

bunberte binburd) nur in ibrcm 9vabmcn religiös auslebte unb alle feine
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©eiriffenöbcbürfnifTe ^ier befriebtgte. 'Die Dogmen fpietten babei tt)ie überall

für bie gläubige 90^affe nur eine untergeorbnete 9\oüe. ^a% biefe feine

5^ird)e aud) ^Staatöreligion ift, ift bem '^otfe oöUig gleichgültig. 9'Jur baburc^,

ha^ eö in feinem 93ebürfniö nad) lebenbiger Q3orffellung aud) ber geiftigen

9!)Zäd)te, t>k e^ über ftd) l)errf(^enb anerfennt, ben 3aren tatfä(i)licf) alö lird)--

lic^eö Oberbaupt üereljrt, nur baburd) bleibt in 9\u§lanb bie 5?irc^e berart

mit bem 6taat^tt>efen oerquicft — fie tt)irb immer tüieber ju 6taatö5tt)e(fen

mi§braud)t — ba^ |ebe politifd)e Öppofition biö je^t noc^ üon t>ornl)erein

jur ilnpopularität verurteilt ift. 0enn fie !ann wenigftenö nic^t !ird)en=

freunbli(^ fein. (So gibt barum biö ie^t noc^ feine mirflid) üolfötümlic^e

Oppofttionöpartei. ®ie Sojialbemolratie vertritt nur bie <5abri!arbeiter, unb

smar längft nic^t alle, t)ielmel)r nur bie aufgegärten; au|erbem ift eö für

ben ^iffenben burc^auö !lar, ta^ biefe Partei niemals bie breiten 9?Zaffen

be^ rufftfc^en 93olfeö gewinnen tt>irb, t)a ii)x !a(ter, abftralter, rein pbilo-

j"op^ifct)er ©eift bem ruffifc^en 93olfe burct)aug jumiber ift, unb böct)ftenö

ibre <5)ialeftif gett)iffen rufftfc^en "Senfgemo^nbeiten entfpric^t. "^lud) bie

•^artei ber '^rubomili (oon „^rub" — bie ^^Irbeit), tt)elc^e bie frieblic^e Äerbei--

fübrung beö ßojialiömuö erftrebt, ift md)t eigentlid) eine 93ol!öpartei, vielmehr

vor allem eine 'Partei von Sntelligenten, bie bie legten Sntereffen i^reö

93olfeö ivabren sollen. <5t^ßilic^ Ö^^t biefe Partei burc^auö auf vol!^tüm--

lid)e ruffifc^e ^rabition gurüc! unb bringt t>a^ rein (St^ifc^e il)rer ßebre aud^

im Ceben ibrer 'Vertreter jum '^uöbrucE: ®ie ^umamitglieber biefer Partei

leben in ^eter^burg !löfterlid) fommuniftifd) in einer QBobnung, bie auf ba^

einfa(^fte au^geftattet ift unb einen gemeinfamen S(^laffaal enthält. ®ie

tebenöfü^rung ift babei eine fo befc^eibene, tt)ie man fie fic^ etttja nad) (fin=

fübrung ber fojialiftifdben 6taatöorbnung allgemein ben!en !önnte. *2ßenn

biefe "Partei tro^bem nid)t populär ift, fo eben nur i)e^i)aib, tt)eil fie nof--

gebrungen nid)t fir^enfreunblid) ift unb von ber i^ird)e, beren 93ertreter in

ber ®uma fämtlicb auf ber äu^erften 9?ed)ten ft^en, felbftverftänblic^ an--

gefeinbet tt)irb. CSö ift nun ol)ne tt)eitereö !lar, ba^ bie in ber religiöfen

9^olle beö Saren begrünbete '^lugfic^t^loftgfeit für eine parlamentarifcbe

Oppofttionöpartei (nel)men tt)ir einmal an, bie ruffifc^e ®uma fei ein Parla-

ment), mabrbaft volfötümlic^ ju ttjerben, bei ben tvac^fenben 6ünben ber

rufftfc^en 9^egierung gerabeju l)intt)eift auf ben ^eg ber fojialen 9?eüolution.

QBenn alfo irgenbmo, fo n>äre in 9^u§lanb bie Trennung be^ 6taateö von

ber 5^ir(^e tatfäc^lid) bie 93oraugfe^ung jur Selbftbefreiimg beö 93olfeö. Unb

babei miffen tt)ir, t>a% aud) bie beften Si5|)ne ber ort^obojen 5^irc^e felber

feinen febnfüc^tigeren ^unfc^ ^egen. <S>er altd)riftlic^e @eift ift — burc^ bie

^reue biefeö Q3olfeö — fo tveit lebenbig geblieben in ibr, ba^ f:e eö me^r

unb mebr al^ unerträglicben ^iberfprucb empfinbet, ba^ Evangelium beö

©eifteg unb ber ßiebe gu verfünben unb babei immer tvieber su ^olijei--

5tt)eden mi§braud)t ^u tt?erben.
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5.

9uid) bev (Jrbebuncj bcig 9?t0'^fauev 3aven ^um Oberijaupt bet ruffifdjen

5tird)e gct;t bie (i-vftavtuncj feiner Gfaat'ggemalt mit 9\icfcnfd)ntfen woran.

^a:^ ganje ftebjcf^nte 3aOi'l;""^crt be5eic()net ein ein,^igeö ^ac^ötum bcr

5arifd)cn ??cad)t. 3u 'beginn bci^ ad}t^d)nten 3a()rl;unbert^ fonnte benn auc^

•^efcr bie ftärffte ??cad)tprobe t>ornef)men, bie je ein 0efpot gewagt i)at:

feinem Q3olfe eine burd)auö frcmbe 5?ultur auf^ujtringen. <5>aö Sartum be--

ftanb aud) biefe ^robe. ^a^ rufftfc^e 93olf leibet t)eute noc^ barunter. 93i^

auf ben ^ag fi\l)it ftc^ bie ruffifd)e 93oIf!gfee(e beteibigt burd) ^eterö ©emalttat

^amalö u>ar gerabe eine eigene ruffifc^e 5\'ultur in voller (fntmidf(ung , unb

natürlid) ift fie nic^t oöÜig ausgerottet worben. 3mmer{;in ging fo üiel oon

it)r verloren, t>a^ auf ben Krümmern nid)tö met)r aufgebaut werben fann,

\v(i§ einigermaßen ben gefamten fultureüen '^^ebürfniffen ber heutigen 9'iation

entfprec^en würbe. Snbeö barf man burc^auö nid)t annel)men, t>a^ üor

^eter 9Ruß(anb überl)aupt gar !eine ^^erü(;rung mit bem heften Q^i)C^ht

I;ätte. 3n "^öal^rl^eit ift Dielmel>r biefe 93erüt)rung gerabe in ber Seit t)or

^eter, im fiebjebnten 3a^ir()unbert, eine gan,^ befonberö tiefgebenbe gewefen

— aber gerabe baburd) war ja — burd) '^ewußtwerben beö ©egenfa^eö

^u biefem ^rembartigen — ber nationale ©ebanfe um biefe 3eit in 9^u§--

(anb ganj befonberei erftarft. Um fo beleibigenber mußte *peterö '^at

wirfen. 9D^an fannte bamalö ben heften burd) bie wefteuropäifd)en , cor

allem bie beutfd)en '^Jlnfiebler in ^oöfau, wo fte, in einem befonberen 6tabt--

teil wol)nenb, i|)re Gitten unb ©ebräud)e wol)l bewat)rt l)atten. ^2d)on unter

3wan bem ©raufamen gab eö brei proteftantifd)e i\^ird)en in 9?coe:fau ! '^lud)

t)atte bereits "^oriS ©obunoff junge 9vuffen jur £el)re nad) (Jiuropa gefc^irft.

Sie waren aber nic^t ?\urüdgefommen, einer üon il^nen ift fogar englifd)er

©eiftlid)er geworben! 9?can Ijatte mitl)in ju ^cterß Seiten burc^auö eine

gcwiffe Q3orfteüung oon ber weftlid)en 5\!ultur. ^abci batte aber '^etcr feine

•iüluewaljl auö il)r, bereu eigentlid)cS geiffigeS '2ßefen il;m felber ewig 'Oiv

fd)(offen blieb, lebiglid) unter bem ©efid)tSpunfte ber politifd)en tO^ac^t-

entfaltung 9vußlanbS getroffen. (Jir war bei *diufKvlid)fcitcn unb fd)ematifd)en

QL-inrid)tungen ftet)en geblieben. Überall fehlte t>a^ geiftige Q3anb. Unb bamit

üerbarb er eS benn and) nad) bciben ?vid)tungen: feine 9\uffen fallen —
unb feben leiber aud) oielfad) beute nod) — in biefen 6d)ablonen ^eft--

europaS beffen eigcntUd)c0 QBcfen unb fnib barum biö je^t nod) immer nid)t

baoon abyibringen, ben eigentlid)en (ibat^fter ber u>efteuropäifd)en 5lultur

eben in bem Cebion jebcS gciftigen 3nbalfS bei einer üoUenbefen äußeren

'Jorm an',ufprcd)cn. ('3)er gan,^c '5^olffoi er!lärt fid) bier.) I^er eigentlid)e

©eift ^cfteuropaS aber, ben ^eter um alleS in ber Qißclt nid)t l)ättt l)abm

wollen, unb in bem baS 3artum früb fd)on feinen '3;obfeinb witterte: bcr

©eift beS unwibcrftel)lid)en '3)rangcS nac^ perfönlid)er 6elbftbeftimmung, biefer
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©eift war nun bod) einmal nic^t üöUtg aug t>em Q^uftanb aufgesttJungenen,

rein formalen ^efteuropa ju bannen, ctrva§ üon \i)m flebte bod) tt)ol)l un=

trennbar auc^ an ber äußeren <5orm, bie er gefd)affen i)atU. 3ubem flo§ er,

nac^bem fo einmal eine Singangöpforte gefctiaffen mar, burd) taufenb 5?anäle

unb 5^anäl(^en nad) 9\u§lanb. Qtv fanb aber bort leiber oon öorn^erein

nic^t t)a§, beffen er ju feiner 't2lufnal)me beburfte: einen ©ebanfen, ber über

taufenb Smeifel unb Irrtümer gegangen mar unb babei erft eigentlicben 3n--

balt erlangt ^atu für bie <5rei^eit, bk er meinte : benn bie h^WuUt feineömeg^

ein fübrerlofeö ^luögefto|enfein im (il)aoö, oielmebr ganj im ©egenteit ein

93egreifen emiger ©efe^e unb t>a^ (^rlebni^, t)a\^ man fid) frei, ungejmungen

üon äußeren 9)Zäc^ten, für fte entfd)eiben fann! *2llle biefe Q3oraugfe^ungen

für eine fruc^ttragenbe 'iZlufna^me be^ europäifd)en ©eban!en^ fehlten aber

in 9\u^lanb, alö i^m ^eter — fe^r gegen feine ^lbfid)t — gemaltfam 93a^n

brac^. 93^an fat) in il)m nur einen ^reipa^ bafür, aüe^ ba§ ju oerneinen,

5u oerad)ten unb gelegentlich ju jerftören, maö gemorben ift au^erbalb 9^u^=

lanb^, freiließ nid)t '^^ollenbung offenbart, rneil eö eben 9?Zenfc^entt>er! bleibt,

aber tro^bem ben l)eiligen ^ert beö ©emorbenfeinö in ftd) trägt: benn nur

in i^m !önnen ja alle S^eime liegen ju jebem Sufünftigen, baö ber 93oU-

fommen^eit nä^er fte|)t. 60 l)at man benn üon je^er ben europäifc^en ©e=

banfen in 9\u^lanb mi^öerftanben unb mi^t)erftel)en muffen: meil ja bie

emigen ©efe^e, beren Srlebni^ er fic^ erobert l)atte in taufenbjäbrigem 5?ampfe

mit !ü^nften Smeifeln unb oer^ängni^oollften Srrtümern, bem ruffif(^en

©eifte noc^ üerfd>loffen maren, aU ber ©eift &*uropaö il)m nabte- 9©enn er

barum '5reil)eit moüte, mu^te er ba^ ßl)aoö mollen, bie Äerrfc^aft ber un--

!ontroUierbaren perfönlic^en l^aune I ®aö aber erfcbien gerabe biefen geborenen

ilünftlern über alle 93egriffe fc^ön, unb fie erblidten l)ierin, im geiffigen

9^it)ili^mu^ , il)re burcbauö eigene ©ebanfenfd)5pfung. ßeiber ift t>a^ aber

überhaupt !ein eigentlid)er ©ebanfe, t)ielmel)r nur eine Sadgaffe für jeben

©ebanfen. ®a ber 9)^enfd> nun einmal t>a^ unmiberfteblid)e 93ebürfnig

^egt, ficb bie 9[öal)rl)eit feiner Überzeugungen aucb 5U bemeifen, unb ha bem

^feubogebanfen be^ 9'Ji^iligmug bie geiftige 93ett)egungöfreil)eit abgel)t, er

mitbin burcb ©eban!en gar nid)t ju bemeifen ift, fo tritt folgerichtig bie jebeö--

malige ^erfon feinet ^rägerö alö '^emei^ ein: il)re ©efinnung, i^re Öpfer--

milligfeit unb Opfertat. llnb bamit tarn ein mcitere^ geiftigeö Unglüd über

9xu^lanb, unb melleicbt i>a§ t>erbängniöt)ollfte oon allen: eine meitbin

^errfcbenbe llnfä^igfeit, in oon anberen bel)aupteten Sufammenbängen ber

^elt 5U unterfcbeiben ^mifcben bem, maö barin geiftig unabweisbar ift, unb

bem, mag ber 'Jßunfcb beö fte ^e^auptenben, aucb ber felbftlofeffe, nur binein-

bicbtet. ©arauö ergab ficb aber mieberum bie bogmatifd)e ^nnabme felbff--

fücbtiger ©efinnung in bem, ber einen nic{)t eoibenten 3ufammenl)ang nicbt

als tatfäcblid) anerfennt, menn biefer Sufammenbang felbftlofeften ^ünfcben

93ermirflid)ung »erfpricbt. 9Rit einem ^©orte: eS fommt fo ju bem menfcben-
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quälenbffen aller ^Iberglauben, bcm ©laubcn an bie !oömifc^e '•^lümad^t beö

cjuten ^illen^. £d)Iie§Iid> n^irb bie ^a(;rl)eit einer '^Inna^me nur nad) ben

perfenlicben Opfern beurteilt, bie i^r 9ebrad)f n>erben. (^§ x]t o^ne n?eitereö

!lar, nne oiel ^elbftquälerei unb geiftige Q3ergciraltiguncj anberer l)ier i^ren

llrfprung i)ahen mu^. ^aö alleö ift aber im ©runbe gar nid)tö anbereö alö

lOci^oerftänbniig Surcpa^- — u^obei freilieb jugegeben tt)erben mu§, ha\i in ber

ruffifd)en ^irtlid)feit £)ieUeid)t allju gro^e Q^erfübrungen liegen gerabe ju

folcben Irrtümern : ber leibenfrf)aftlid)e 9©iüe ber dlot be^ Q3olfeö abjubelfen,

ja, bie innere ilnmöglicbfeit für ben ^Diitfüblenben, ju leben o^ne fid)erffe

"^lu^ficbt auf eine unmittelbar beDorftebenbe "^Ib^ilfe, i>aä alleö mu^te gerabe

^ier bie ©eifter baju oerleiten, ba§, wa^ man tut unb ben!t, um bie ©efü^l^--

bebürfniffe ju befriebigen, bie ber '^Inblid namenlofer Q3olfönot in einem er--

rt>ecfte, immer lieber mit bem ^u »ertt>ed)feln, wa^ ibrer tatfäd)lid)en '^^Ib^ilfc

bient. So erflärt fid) au^ ta'^ 93^iBoerbältniö ,5tt?ifd)en fojialer Opfermitlig--

feit unb fo5ialer ^at in 9\u^lanb — unb ^kv liegt benn aud) tt)obl t>a^

fcbroerffe Äemmni^, ta^ einer Q^erftänbigung be^ geiftigen 9\u§lanb^ mit

^efteuropa entgegenftebt : eö fann eben nid)t an unfere \Uufrid)tig!eit glauben,

ttjeil eö nicbt <^u begreifen oermag, ha^ man aucb bann bie QBabrbeit böben

nnll unb fte oor allem, njenn fte fid)tlid) unferen beiligften ^ünfd)en entgegen

ift. ?Dcittt)irfenb erfd^eint nur bi^rbei eine natürlid)e !ünftlerif(^e "vUnlage biefe^

fo überreicb begabten ^^olfeö, bie nod) befonbere (Jntmidlung fanb in feinen

fd)n^eren Scbidfalen: benn bie jmingen eö immer mieber baju, gegenüber

einer n?abrbaft unerträglid)en ^irflid)feit gan^ nur in einer üorgeftellten

933unfd)tt)elt ;^u leben, ^eibe ^Selten ttjerben bann gar ,^u leicht miteinanber

oerroecbfelt. So erllären ficb tt)obl bie meiften ber fo rätfelbaft anmutenben

^iberfprüd)e im ruffifd)en ©eifte^-- unb ©efellfd)aft^leben : man Xüivtt t)a in

biefer "^Belt tatfäd)licb in ber unbett)u^ten ^^Innabme, man l)ah^ jene ^elt üor ftc^.

\!llle'^ in allem fann man barum mobl bebaupten, ha% ^eter ber ©ro^e

ba^ Q3erftänbni« beö eigentlicben, be^ geiftigen ^efteuropaö in ?\u^lanb auf

3abrbunberte bi"*^"^ unenblid) erfcbroert i^at baburcb, ta^} er eö nid)t feinem

Q3olf überlief, nad) eigenen ^ebürfniffen unb 5u ber Seit, bie e^ für richtig

bielt, feine 'Clu^mabl 5u treffen auö bem, wa^ ibm ber heften bot. ®aö
©egengefd)enf märe bann fd)on jur Äanb gemefen, nid)tö bie Selbftliebe

Q3eleibigenbeö \)ätU bann in ber \!lnnabme europäifd)er 5lulturgüter gelegen,

unb bamit märe auc^ jebe 93eran(affung weggefallen ju ben b^ute nocb in

9\u§lanb allmäd)tigen @efüblöb"^»"ni""gcn gegenüber bem QBeften. So ift

aber bie üer,^n>eifelte iiage ie^t bie, t)a% i>a^ mit ^efteuropa geimpfte 9^u§--

lanb feinen ^eg ging, unb "^Befteuropa ben feinigen, '^ie 5^nuft jn)ifd)en

beiben n>irb immer tiefer, unb babei bietet bie eigentlicbe rufftfcbe Slultur, ba

fie cor jmeibunbert 3abren in ibrem urfprünglid)en ^ad)^tum unterbrocben

irarb, nid)t mebr genügenbe 'Junbamente, um barauf ben gefamten, i)tnte für

9\u9lanb unentbebrlicben i\'ulturbau ju errid)ten.
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(fö tff fc^tver, i)kv ^rop^et fein ju n)OÜcn. ®te ^ifrenfd)oft, auf bie

man in fo(d)en <5äüen überall fonft recf)net, ffe{)t in 9?u^(anb leiber t»iet ju

fe^r unter ®efü^löl)emmungen: fic ift ununterbro(i)en in beleibigter ^[b'mti)x

t>ermeint{id)er £ibertegenf)eit^anfprü(^e ber tt)efteuropäifd)en '2Biffenfrf)aft be--

griffen — mofern nic^t ettt)a nad) trabitioncUer liberaler ruffifc^er 'tZluffaffung

ber Unioerfitätöprofeffor bie näd)fte ^lufgabe f)at, ha^ 93ol! „aufjullären",

ba^ t)ei§t apobütifc^e Urteile su fällen über 3ufamment)änge , t)ortt>iegenb

gefellfc^aftlicf)e, bie meift au^erl)alb feineö Spejialfac^eö liegen, unb in

bcnen er natürlid) ebenfoüiel ober ebenfott)enig oerfte^t tt)ie jeber anbere.

6.

^eterö ®iwalttat ^atfe t>a^ ganje ben!enbe 9?u^lanb in 5tt)ei l)eute noc^

einanber unentwegt belämpfenbe ßager geteilt: bie '^eftler unb bie „9^arobnifi"

(üon „9^arob" — t>a^ Q3olf ). 0oc^ ermieö ftc^ biefe Spaltung et)er jum 9^u^en

beö rufftfd)en 5^ulturleben^ : allju £>erl)ängniöüolle Sinfeitigfeiten ttjurben fo

^intangel)alten, unb burc^ ftänbige 9^eibungen ber geiftige <5ortfc^ritt oerbürgt.

'Jßenn aber ^eter^ in l)öd)ftem xOZa^e unpopuläre 9?et)olutionötat bie 9}Zad)t

beö Sarentumö bod) nic^t erfd)ütfert f)att^, fie üielme^r, fogar unter feinen

f(^tt)äd)lid)en unb leid)tfinnigen 92ad)folgern, e^er nod) pnal)m, fo erftärt fid)

bieg baraug, ba^ bie Suropäifierung ber ruffifc^en Staatömafd)ine eine ganje

•JüUe neuer 93eamten nötig gemacht l)ätte. ©er biö|)er immer noc^ fron--

bierenbe 93erbienft-- unb (frbabel fanb aber i)m, in ber ruffifc^en ^eamten--

^ierarc^ie, beren "^lu^bau oorne^mlid) im ad)t3et)nten 3a^rl)unbert erfolgte,

eine faft unbegrenj^te '^C^öglic^feit, feinen 9)^ac^fbebürfniffen gu fröl)nen, bie

gubem nod) ben Q3orteil bot, ta^ bie Q3eranttt)ortung für alleg auf ben 3aren

fiel, nid)t auf bie eigene S^laffe, unb fo auc^ y^tt (finmifd)ung , ia auc^ nur

jebe 5^ontrolle üon feiten anberer 9)^a(^tgruppen auögefc^loffen xt>av — ba ba^

ganje 93eamtentum unmittelbar ben 3aren vertritt, mitl)in i^m gegenüber

keinerlei ^ritif erlaubt ift. (®ie '2lnrt)efen^eit beg Saren in eigener ^erfon

bei ieber öffentlichen ^mt^^anblung fpmbolifiert befanntlid) big je^t noc^ ein

ppramibenartiger ^ifc^auffa^, ben ein "^Ibler !rönt, unb unter beffen ®lag--

tt)änben eine 9^eil)e Q3orfc^riften unb Ermahnungen ju lefen finb.) 0er

•^lugbau feineg 93eamtentumg brachte erft 9^u^lanb ben fo^ialen "^rieben —
freilid) ben ^rieben eineg ^irc^l)ofg. ®ie tatfäd)lid)e ^ac^t ift feitbem

in ben Äänben ber l)errfc^füc^tigften klaffen : beö ©eburtgabelö unb beg (frb--

abelg. ^ag i^ren Sntereffen bient, n^irb allem »oraug jum @efe^ erhoben.

<5)er 3ar trifft ^xoax bie le^te €nffc^eibung : er ift aber felbftoerftänblid)

burc^aug abl)ängig hierin üon ber 'Qixt, tt)ie ibm eine ^xaQt oorgelegt wirb,

unb ber ^ugn)al)l ber <5ragen, bie i^m überhaupt vorgelegt werben, 'i^lm

fc^lec^teften !am babei natürlid) ba^ eigentliche Q3ol! weg, ber 93auernffanb

:

benn bai ruffifc^e 93eamtentum beftanb ja üon Anfang an faft augfc^lie^lic^
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auö @utv5befi^crn. <S)ie l?agc ber leibeigenen tt)arb naturgemäß immer un*

erträg(id)er: eö fe()lfe ja jebe ??iöglid)feit jum '^roteff, ja jeber tatfäci^Iid)e

?\ed)t^[d)nt? für bie legten 9\edite ber .sSörigcn. <i)abei ffanb aber it)rer

offenen (i'inpörung üor allem ber Umffanb entgegen, baJ3 i(;re 5lned)tung boc^

— oermeintlid) üom 3aren ausging, nnt()in alfo alö ©otteö Fügung
angefeben werben mu^te. Q3ei bem fanften Cbarafter unb ber tiefen @(äubig=

feit bei^ ruffifc^en Q3o(fe^ ergab biefer Sufammenbang, bafj nur bie äußerfte

JJebenönot ben l'eibeigenen jur ^"mpörung treiben fonnte. "J-reilid) tt)ar biefe

93eranlaffung immer mieber gegeben. Unb fo ^at eö benn au(^ im ganjen

ad)t^ebnten 3abr()unbert ebenfomenig an '^lufftänben gefehlt mie im ftcb^^c^nten.

©ingen biefe babei nid)t unmittelbar oom 93oI!e felber auö, üietmefjr oon

ehrgeizigen (5in5e(perfön(id)!eiten, fo entbehrten fie bod) nie beö fojialen

C^Iementeö : beö 9lppeüö an bie 9^ot beö 93olfeö. Unb ber ftanb oft in mer!--

tüürbigftem ©egenfa^ 5U bem barbarifd)cn 93orge^en gegen ben ©egner. So
ift eö benn aud) für bie großen ruffifd)en 9lufftanböbemegungen eineö <BUnta

?\aftn unb eine^ 'pugatfc^eff burd)auö d)arafteriftifc^, t)a\i fie ein feltfame^

©emifd) barfteUen t»on au^gefprod)enem 9^äubertum unb ebenfo auögefproc^enem

fojialen @ered)tig(eitöftreben. 0ie eigentliche ruffifd)e 9^ei>o(ution brac^ aber

erft mit bem ^e^emberaufftanb bcö 3abreö 1825 auö. 6ie f(^eiterte an ber

llnüorbereitetf)eit ber ruffifd)en ©efellfc^aft unb an ber llneinl)eit if)reö eigenen

Programms, in bem it)efteuropäifd)er 9^ationaIi^muö fid) in eigenartiger Q33eife

mit cd)t ruffifc^em ^D^t^ftijiömu^ mifd)te, maö bann für bie ganje revolutionäre

93ett)egung in 9\u§lanb biö auf ben b^wfig^n ^ag d)ara(teriftifd) geblieben

ift. 9tur baß an Stelle beö ?\ationali^mu^ in ben fünfziger Sauren ber

metapbi)fifd)c ??^ateriali^muö trat, ber neuerbing^ abgelöft marb üon poftti--

t>iftifd)en St)ftemen in ber '^Irt beö 9\id)arb "^loenariuö. QBlabimir Solomieff,

ber unioerfellfte unb barum üielleid)t ruffifc^fte aller rufftfd)en ©eifter, ber

große '^ertünbcr beö eigentlidyen geiftigen 9^ußlanbö, mai^te fid) bereite

barüber luftig: „llnfere 3ugenb benft ctwa^ eigentümlid)," fagt er irgenbmo,

„fie üerfünbet: ,^ir alle ftammen uon 'Riffen ab, barum laßt unö unfer £eben

Eingeben für ben fctymäc^eren 'trüber!'" Cf^ ift oon jeber üiel gefpottet

morben über ben unüberbrüdlid)en ©egenfat), ber barin liegen foll, baß ein

rein med)anifd)eö ^eltbilb gclebrt unb babei bod) an ben praftifc^en 3bealiömuö

appelliert mirb. 3nbe^ ermeift fid) biefer ©egenfa^ bei näbercm 3ufeben nur

aH fd)einbar. ^atfäd)Ud) baben mir i)m t>a^ — frcilid) auf falfd)er €)eutung

berubenbe — '^ilb einer in fid) gefc^loffcnen, ertrem fubjettiöen ^ßelt--

anfd)auung. 'Per 9vuffe neigt an fic^ fcbon unb nod) beftärtt burc^ bie jebem

Äinbe in bie '-.lugen fallenben >Seud)eleien unb ^ibcrfprüc^e feiner 9vcgierung

ba,;iU, in feinem Cfrlcbni^ ha^ 9?ienfd)encrlebniö ,^u erleben — moburcb fid)

übrigens aud) bie fo peinlid)e (fb^^furrf^tlofigfeit gerabc ber ibealiftifd)en

rufrifd)en 5lreife erflärt gegenüber bem, maei anberen beilig ift, menn fie felber

e^ nic^t fo erleben. '2Ber aber in ber '^elt be^ ©eifteö nic^t^ anbereö an--
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5uer!ennen vermag alö i>a§, traö er felber erlebt, unb tt)ie er eö felber erlebt,

bcm bleibt natürlid) für bie nid)t unmittelbar ertebbare, aber bo(^ aud) nid)t

absuireifcnbe ^Belt au^erljalb ber eigenen ^erfon gar nic^t'g anbere^ pr
(Deutung alß ba^, woran feine anbere ^erfön(i(^!eit cttva^ änbern fann, ita^

bei§t tÜtatbematif, 9D^a§ftab, 9[Bage. 93on ie()er — baö ge^t burc^ bie

ganje ©eifteögefc^ic^te ber 9?^enfc^{)eit l;inburc^ — l^at ftcf> eytremer 6ub--

jeftioiömuö in ber Deutung ber geiftigen ^Belt, namentlid) ta, tt)o er alö

0ogma auftrat, vereinigt mit rein med)anifc^er (frflärung ber au^ermenfd)--

lid)en (Schöpfung — nur ha^ bann ftet^ ein ein(;eitlid)er ©runbfa^ für beibe

^Selten auögebad)t n>arb — mag bie naioe (Sf)rlid)feit beö 9?ufi'en t)erfd)mät)t.

<S)iefe burc^auö rufftfc^e ^^Ibneigung, in ber „kblofen" 9^atur irgenb etn?ag

(irlebbareg ^u^UQzhtn, gibt, nebenbei bemerkt, aud) bie le^te Srüärung für

jenen munberüoüen '^öirflic^feitöfinn in ber Sad)fcf)ilberung unb ber ^iebergabe

t)on äußeren Q3orgängen, ber in Q3erbinbung mit tiefgetjenber 6ee(energrünbung

ta^ eigentlid)e 9?cer!mal unb ben unerreichten Q3or5ug ber ruffifc^en 5?unft

bilbet, ber €räät)ler!unft. 3m ©runbe ^aben n)ir ^ier gans bagfelbe oor ung

— eg ftammt menigftenö auö ber gleid)en 6eeIeneinfteUung — tt)ie jener

tüi)k ^irflid)!eitöftnn in ber 93etättgung beö ruffifc^en Q^eoolutionärö bei

ber unglaublichen '^öeltfremb^eit feiner legten Siele: unbeftecf)lic^er 93licf

gegenüber ber äußeren ^ir!lic^feit gepaart mit ungehemmtem Tiefgang im

beuten ber 953ir!lic^feit im Snnern, baö macl)t ben eigentlichen ©eniuö ber

9^uffen au^l So finb (Dichter, bie nie barauf öer5ict)ten !önnen, ein 6tücf

üoüer '2öirflicl)!eit fo l)inein5UTOeben in il)re träume, t>a% beibeg jufammen

jene eigenartige, nur i^nen erretct)bare, untrennbare innere @efd)loffenl)eit ber

6eelentt?elt augmad)t, in ber fie ftc^, bei il)rem gan^ elementaren ©rang nacf)

^lufric^tigfeit ebenfo n?ie nad) ^efriebigung i^rer legten Ijöcbften ^ünfc^e,

allein tt)oblfül)ten. ®er ganje 9^uffe iff im rufftfcl)en 9^et)olutionär — tt)enigftenö

bcm ber frül)eren ^eriobe, benn üon 1905 an üerflac^te mit ber Q3er--

breitung biefer 93ett)egung aucb bie ©genart il)rer 93ertreter — : feine juerft

t>on ^olftoi mit folcf)em 9^ac^brud betonte Unfäbigfeit, ha n\d)t p leiben,

tt)o bie ^Ugemeint)eit leiben mu§, fein unft>iberftet)lic^er ^rieb, fein £eben in

(^intlang su bringen mit feinen Überjeugungen — unb barin gibt er rein

formal ein fel)r l)ol)eg 93eifpiel — unb feine llnfäl)igfeit, jemals gu jmeifeln

an ber abfoluten 3tr»ecfmä§igfeit ber (Singebungen feinet @efül)lg in 5binftcf)t

auf bie '21bl)ilfe ber Übelftänbe, bie eö erregte.

9^un nel)men freilid) bie 9\eoolutionäre burcl)aug feine Sonberftellung ein

innerl)alb ber rufftfcf)en ©efellfc^aft. 93ielme^r finb gerabe bie Elemente in

il)r, bie §tt)ar geringen potitifcben, bafür aber ben nad)l)altigften geiftigen (Sin=

flu^ auf bie ©efamt^eit ausüben, bie fogenannten SntcUigenten, eigentlicf) alle

9^eoolutionäre au^er '5;ätigteit, bie aber iebergeit in ^ätig!eit treten fönnen.

©ag eigenartige unb 93eftec^enbe in i|)rem ^efen berul;t babei n?ol)l oor

allem barin, ba§ fte i^r ganje^ Ceben eingerichtet l)abcn nur im Äinblic! auf
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bie ^atfad)e bcr 9lot ibreö 93oI!c'?. iVreilid) in i()rer '^Irf: ein fo^ialcr

^^l^jeti^nui^ unrt) öon iijncn geübt: i(;re materielle '^lnfprud)ölofigfeit ffe()t an

ber ©rcn,^e be^^ ??iöc|tid)en. Sie beoo^ugen fd)(ed)t be5a()Ite, burd)auö nid)t

if)rem ^Mlbungt^grabe entfpi-ed)enbe ^^erufe, wenn fie i(;ncn nur eine gemiffe

per[cnlid)e ilnabbängigteit unb möglid)ft oiel freie Seit gennifjren. ©er 93eruf

fclber ift babei 9icben[ad)e: er i)at nur ben 3n)ed, ber 93efriebigung ber

nadton i^ebeu'^bebürfniffe ju bienen. 'vJlUe \{)vt ©ebanfen fuib aber — allerbingö

ffetö im ^^anne einer fojialen <5)oftrin — ber 'vJlb^itfe ber Q}olfönot gemibmet,

unb babei liegt etn>aö n?ie eine burc^auö aufrid)tige foäiale Trauer über il)rem

ganzen ©afein au^gegoffen. ^rol3bem get)ören fie ttjobl ju ben g(ücf(id)ften

9!)^enfd)en in Europa : fie fmb oieUeic^t t)eute bie ein.ygen (Europäer, bie o|)ne

alle fojialen ©eroiffen^biffe leben. (5et)r gro^e 5?ünftler muffen rt)ir fte nennen:

eine fold)e ©efd)loffenl)eit liegt in il)rem fd)mudlofen ©afein, ta*^ jebe äußere

©efäUigfeit, ja jebe 93equemlid)!eit mit 93erad)tung oon fic^ tt)cift ein fol(^eö

einl;eitlid)eö Ceben in einer nur gen^oüten "^Belt tt>irb unö ha vorgelebt, ba^

e^ unö n)ie platteffe Banalität oorfommt, tt)enn eö aud) unmiberleglid)e

9cotn)enbigfeit bleibt, menn tt?ir bicfen großen Q3olföfreunben, beren '2luf--

rid)tigfeit für unö über allen 3tt>eifel ftel)t, immer tt)ieber raten möd)ten, lieber

ein gan,^ !lein tt)enig iljren boftrinären '^öibernnllen gegen biefe 9!Belt ber

itiirtfc^aftlid)en Selbftfud)t ju überminben unb lieber einflu§reid)e Stellen

auf5ufud)en, um fte bann auö^uüben im ©eifte tt>al)rer Q3olföliebe, ber allein

t>a^ ruffifc^e Q3olf retten !ann, unb ber bod) fo reftloö über il)rem eigenen

5lünftlerbafein ausgebreitet rul)t. ©enn gerabe ba^ fd)eint mir l)eute oielleid)t

bie brüdenbffe Oual ju fein, bie auf bem präd)tigen, oielgebulbigen ruffifc^en

T^olfe iaiut: mer il)m auc^ nur irgcnbmie übergeorbnet ift, ber oergi^t, oft

bei ben aüertt)eid)ften Umgangsformen mit bem ©ienenben, nur gar ^n fel)r,

ba^ ber 9D^enfd), bem er ^efe^le erteilt, auc^ fonft nod) ein ©afein fü^rf,

unb ba§ bies alle menfd)lid)en 9vüdfid)ten »erlangt!

SeneS burc^auS ©nl;eitlid)e unb ftreng <5olgerid)tige, ba^ bei näl;erem

3ufel)en alleS fd)einbar nod) fo toiberfpruc^SüolIe unb jerfal^rene ruffifc^c

ijeben burc^^icl)t, finbet gleic^fam feine 93erförperung in ber jebenfallö äufeerft

beac^tenSmerten unb jn^eifelloö eigenartigen ^erfönlid)feit beö ruffifd)en 3n--

telligenten.

7,

^2luf ben crftcn "^^luSbrud) ber ru)'fifd)en 9\eoolution, ben ©ej^emberaufftanb

(1825), folgten bie furd)tbaren 3a^re beS 9titolaifd)en OxegimentS. "Beüor

aber nod) in bcr l;elbenl;aften Q3erteibigung t»on Sen^aftopol ( 1855) ba^ ruffifcf)e

73olföbeumf?tfcin eine fold)e Stärtung erl;altcn l)citte, erftanb in ber 3eit beö

unerträglid)ften politifd)cn ©rudeS ber l^anflatviSmuS. (fine allmächtige

3enfur feierte bamalS gerabej^u Orgien. '^lUeS, maS aud) nur ganj im cnt--

fernteffen an eigene ©ebanfen erinnerte, marb mitleibsloS unterbrücft. Qcinen
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•^lu^njeg ju freier '^lu^erung mu^fe aber bie ^um Springen t)oUe rufftfc^e

<B^dt f)aben, benn eben erft Ratten fie gro^e '3)id)ter, ein ^ufct)fin, Cermontoff

unb @ogo(, 5um 93ert>u^tfein if)rer ^üüe unb if)reö 9\cd)teö gebracht. '5)a

»erfielen bcnn folc^e, bie flug tt)aren \vu bie Sd)langen, aber o^ne xValfc^ tt>ie

bie Rauben, barauf, ben 93ebrü(fer ber ruffifc^en Q3oIföfeele, ben Sariömuö,

aii ibrem eigentlichen QBefen entfpred)enb ^u preifen: „tOZögen bie im
,
faulen*

933eften," fo warb t)ier oerfünbet, „ein 93latt Rapier nötig Ijaben 5tt)ifd)en fid)

unb i^ren 'dürften, ^ir 9\uffcn braurf)en ta^ nic^t: unfer 93erl)ältniö ^n

unferem 3aren beruht auf reinem Q3ertrauenl" *S)er fonft auf jebe felbftänbige

9^egung ber ruffifrf)en ©efeüfc^aft peinlid) eiferfü(i)tige 3ar Iie§ ftd) bieömal

betören: er »erga^, tva^ freiließ jeber 0efpot üergeffen mu§, ba'^} t>od) aud)

bie Ciebe feineö Q3olfeö ^u i^m, tt>enn er fte aud) gar nid)t entbehren fann,

bod) 5tt)eifenoö eine freie "^Jiu^erung ber Q3olf^feele httmUt unb t)ielleid)t bie

freiefte »on allen, tpenigftenö bie, bie am meiften auf il)re 9Red)te pod)tI So
erhielt t>a^ ruffifd)c Q3olf feine erfte "tÜZünbigfeit im ^anflatr»iömuö. (So er»

oberte fid) bamalö baö 9^ed)t, ji(^ — unter gemiffen, fd)n)er feftplegenben unb

gar ni^t ein5ul)attenben 93ebingungen — auf ftd) felber befinnen ju bürfen.

"ttRan fanb junäi^ft B(i)ä^^: ber t>iet üerfannte ^anflamiömuö ift ia t>on Äaufe

au^ eine rein et^ifd)e Bewegung getrefen. Q3ergeffen mv tl)m nid)t, ba§

religiöfe <5)ulbfam!eit eine feiner Äauptforberungen bilbete, unb ha'B felbft ein

"SBlabimir Golomieff fid) ^u i^m benennen fonnte mit bem einen 93orbe|)alt,

ha^ er in ben Q3or5ügen feinet Q3otfe^, üon benen aud) er überzeugt fei,

nur 93erpflic^tungen für ftd) perfönli^ erblide, feineömegö aber barau^ bie

Berechtigung herleite, tt)ie j. B. ®offo|ett)^fp, auf alle anberen 93ölfer p
fc^impfen. ®er „'^anflaiDift" Solomieff er^ob §um testen ©ebot feiner

93aterlanb^liebe ben Smperatit): „Ciebe jebe 9^ation \vk bk eigene." ^

93alb aber machten fiel) fct)on bie böfen Sterne geltenb, bie über ber

©eburtßftunbe beö ^anflatt)i^mu^ geftanben Ratten: er n?ar nun einmal anö

'5:ageölic^t ge!ommen al§ Cobpreifer, al^ geiftiger Äelfer beö Sarentumö, unb

ba^ offenbarte ficf) ja fc^on auö feiner 93enennung (im 9^ufftfc^en ^ei§t er

„Slat)janop^ilfttt)o", ttjörtlicf) „Slan^enliebe"), bie, tt)ie mv fa^en, auf uralte

politifc^e '!2lnfprücf)e beö Sarentum^ jurüdge^t unb jebenfallö ganj anbereö

t)erfprict)t, alö eine rein geiftige '^Befinnung auf ha^ ^efen ber ruffifcf)en

93olföfeete. €ö geigte ftcf) benn aud) fc^on ganj oon Anfang an, ba^ eigent--

lid) jmei burc^auö t)erfct)iebene (Elemente ben "^anflatüi^mu^ begrünbet Ijatten

:

einerfeitö rein reaftionäre ©eifter, bie auö ben (Eigenarten beö rufftfd)en Q3olfe^

bie Berecf)tigung feiner augenblicflicf)en £age, ber ßeibeigenfc^aft, ^erjuleiten

fuc^ten unb alö *illnl)änger beö Sari^mu^ burc^auö an ber politifcl)en ^ug=

be^nung 9^u§tanbö intereffiert tt)aren, anbererfeitö aufrichtige, nur gemaltfame

Befreiungömittel oerfcbmä^enbe Q3olf0freunbe, bie gerabe umgefel)rt burc^

Äinmeifen auf baö eigentliche 9Sefen beö rufftfcf)en Q3olfeö bk ruffifc^e @e=

feÜfc^aft jur (Sinfic^t beö Unmöglichen in feiner je^igen ßage füt)ren moUten.
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^ine furje 3eit gelang c^, biefe miberffrebenbcn ^(emenfe notbürftig äufammen--

,^u(;alten, unb .^mar in ber xyveube über bie (futberfungen in ber Q3olfeifeete — unb

ta^ iraren bie ^(ütetage beö ^anflaunömuö : and) "^lolftoi ge|)örte bamalö ju

feinen fanati[d)en '^lnl;ängorn nnb \]t ta^i im (j5runbe feiner 6eele immer ge--

blieben. 'I^ann offenbarte \\d) fd)on beim '^ürtenfriege (1877) ba^ 5ariftifd)e

Q^lement berart nngefd)min!t im ^anflamiemuiö, baf^ crff aUmä^Iid), bann

immer offener alle rein futturell an ibrem Q3olte Sntereffierten ibm ben 9\ücfen

brefjten unb t>on nun an alö eine nur geiftig vereinigte ftiUe ©emeinbe i^mtn

überall baran arbeiten, ol>ne jeben ©egenfa^ j^u allen anberen S^ulturen, ben

legten Spuren ber eigentlid)en rufftfd)en 5tultur nacf)5ugeben, um il)r ^efen
,^u begreifen, ibre ^enbenjen ju erfaffen, beren natürlicher Entfaltung bie

Steine auö bem *2Bege ju nel;men unb allen ©efüblen ber (ii)xfuxd)t oor bem

ftiücn 6d)affen beö rufftfd)en 93olfeö greifbaren 3nl;alt ju geben. '3)cr ^an«
flamiömu^, er mar oon jeljer nur unter ben ©ebilbefen verbreitet unb ver--

mod)tc tro^ aller immer n^ieber {;ier gemad)ten 'Ünftrengungen niemals im

Q3olfe feften ^u^ ju faffen, ift feitbem immer \mi)v jum politifd)en 9J'^ad)t--

mittel beö Sarentumö gen?orben. 3n feinen 93citg liebern, bie faft auöfct)lie^lid)

Offijierö-- unb ^oljen 93eamtenlreifen entftammen, foll fojufagen ein geiftigeö

Äofafentum gro^ge.^ogen iverben. 3n ber 93en)egung ^vu^lanbö, ber e§ am
meiften oerbanft, ber freibeitlicben, i)at ber '^anflawi^muö niemals eine 9?olle

gefpielt, unb felbft ber ruffifcbe l^iberaliömuö mu^te mit il)m bred)en, feit er

in feinem Q3erl)altcn ju ben ruffifd)en Slan)en, ^olen unb i^leinruffen,

allju beutlic^ gezeigt l;atte, ha^ e^ il>m nid)f um ba^ ^ol)l aller Slatt)en

5u tun ift, n)ie fein 9^ame fagt, t>ielmel)r auöfd)lic^licb um ba^ ^ot)l unb

bie \Uuöbel)nung ber 5arifd)en ©emalt. ^a^ bann nad) ber %nierion üon

^o^nien burd) Ofterreid) ber ruffifd)e i^iberali^muö tt)ieber inö panflaunftifd)e

'5al)rroaffer geriet unb Ijeute mit üoUen Segeln barin fd)unmmt, l)at mobl

bauptfäd)lid) feine Urfacbe barin, i>a\) er ficb feinen Q3errat an ber Sad)^ beö

^^olfeö auf n?irtfd)aftlic^em ©ebiete vergeben läffen luiü. 3mmerl;in mu)),

namentlid) in Äinfid^t auf bie politifd)e llrteili^lofigteit unb tiefe 93efd)eiben--

^eit bes einfad}en rufrifd)en '^^olfeö, fe^r n)ol)l gered)net loerben mit bem

politifd)cn C^influjj be^ ^anflaivi^muig. (iinen fultureUen i)at er aber längft

nid)t mebr.

8,

^aft unmittelbar auf ba^ ^lufblüben be^ erften, l)od)fultureUen *^an--

flami^muö nnb icbenfallö im 3ufammenl;ang mit ibm erfolgte bann basjenige

(i'reignis, baö bid [)cnt(t nod) bac: gan,^e politifd)e unb gcfeUfd)aftlid)e l\'ben

0\u^lanb^ am aUcrnad)baltigften beftimmt: bie '•2lufl)cbung ber ijeibeigenfcbaft

(1861). T'amit n^ar bai ©cirilTen ber rufrifd)en ©efeUfd)aft enblid) entfeffelt,

unb ibrem fulturcUcn Streben auf unabfcbbare Seiten bie ^ege gemiefen.

^O^an mu^ bie üorreformerifd)e vufi"ifd)e l'itcratur tiefer fennen, um bie ganjc
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Sc^tt>ere beö 3tt)angeö ju begreifen, ber bamalö auf ber rufftfd)en Seele

lüftete : fie tragte eö einfach nic^t, ftd) äu ben legten <2öünfc^en xi)vzv 6elbft--

lofigfeit 5U befenneit — tt)eil fte, beren ^efen immer reftlofe '^lufric^tigfeit

tt>ar, ben unüberbrücfbaren '^öiberfprud) niemals auö ben "klugen üerlor, ber

in fo(d)en (i"rlebniffen ju ber ta^ ganje ruffifd)e Ceben beftimmenben Ceib--

eigcnfc^aft lag. ®aö namenlofe llnred)t, ta^ i^r pgrunbe lag, |)atten er--

(euc^tete ©eifter frü^jeitig rein intuitio erfaßt, unb einer fo allgemein an--

er!annten Einrichtung gegenüber, auf ber fid) jubem bd^ gefamte ruffifc^e

•20irtf(^aftöleben grünbete, gel)örte t^a^n eine auönal)mön)eife geiftige Selb*

ftänbigfeit. ©ogol tDav an biefer (£r!enntniö jugrunbe gegangen. Sbm ^Qtte

©Ott ben 6c^arfblid eineö 9lblerö gegeben, aber bie Seele einer ^aube: ber

©eban!e baran, er allein fönne ^ier im 9vec^te fein, voav feiner angeborenen

93ef(^eiben^eit fo unerträglid) , iia^ er lieber feinem 3ntelleft entfagte unb

fcblie^lic^ noc^ ©otteö <2öillen in ber (finrid)tung anfprad), beren fc^reienbeö,

menf(^enquälenbeö llnred)t er, tt)ie feiner oor il)m, bei 9^amen genannt i)atU.

^urje Seit barauf ftarb ©ogol, !aum t)ier§ig 3al)re alt: ba^ gro§e £ic^t

i)atU i^n getötet, ^ucf) bem jungen ^olftoi ^) n^ar eö aufgegangen. (£r fc^ilbert

ba^ in feinem unt)ergleid)lic^en „xOcorgen eineö ©utöbefi^erö". ^olftoi l)atte

aber feine ^aubenfeele. ^ber aud) er lief ©efal)r, Sd)iffbru(^ gu leiben an

feiner frül)en Stfenntni^: tt>av er bocb fo üor bie "^abt geftellt, entmeber

alle bie, bie er ad)Ute, fic^ fogar oielfad) überlegen n)U§te unb allein begriff,

für felbftfüd)tige S!laöenl)alter ju l)alten, ober über feinem eigenen 3ntelle!t

äu mißtrauen, ^eibeö mar ibm gleich unmöglid). So flol) er in bie meite

•^Belt. Seine <S)id)terfeele, ge^mungen jur rein menfc^lic^en 9^ad)fc^öpfung

ütleö £ebenbigen, fanb ha and) reid)lic^, xva^ fte gefüngen ^ielt. ©ennod)

oergül er feinen '^lugenblid ba^ Stöhnen feiner leibeigenen, meber unter ben

freien 93ergt)ölfern beö 5^au!üfuö nocb auf ben Sd)lad)tfelbern ber SO'Zolbau

unb ber ^rim. Äier, in bem belogerten Semüftopol, erfüunte er benn anö)

enblid) in bem fraglofen Äelbenmut beö einfachen ruffifd)en Solbüten unb

in ber tva\)vl)aft antilen Ergebenl)eit, mit ber er ftirbt, ba^ eö nic^t 'Jeig^eit

noc^ Sflüoenftnn fein fonnte, n>aö ben rufrifd)en leibeigenen in allem (^lenb

in feiner ^nec^ffc^aft beljürren lä^t: büö fonnte üielme^r nur ein lebenbiger

©otteöglüube fein. 3u il)m, ben er frü^ üertoren ^atU, tvaxb benn aucb

^olftoi 5urüdgefül)rt btird) fein Q3olf. <5)aö über mar ein fo tiefgebenbeö

Erlebnis für i^n, büB »on ^ier üuö büö Problem ber Ceibeigenfcbaft, in

beren 93efte|)en er t>on je^er au(^ ganj perfönlicbe Sd)ulb erblidte, gu bem

feinet Ceben^g marb: er fa^ fcbtie§lic^ ba^ ganje fojiale 93er^ängniö ber

SIT^enfc^en nur nod) unter bem "^ilbe ber l'eibeigenf(^aft. ilnb alö le^te unb

l)öcbfte feiner Ce^ren oerfünbete er bann fd)lie|tid) b i e ^ugenb, bie ber 2eib--

') 9^ä^crcs barüber in meinem ^ud)c: „0ag heutige Qxußlanb". Sine (Sinfü^rung

an ber Äanb oon ^otftoig ßebcn unb <2ßirfcn. 9Diünd)en 1915, ©corg 'lOJüacr.
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eigene allein üben !onnte, unb in beten Q3ertt?ir!lid)en er ftd) bie 9ld^tung üor

fid) fclbcr unb bamit bie gciffigc 'Jreil^eit ert)ielt: ba^ 93ergelten beö 93öfen

mit ©utem, ba^ 9iid)tit)iberfte()en bem 93öfen. ®a aber bieö eine ^ugenb

ift, bie nur bann nict)t jur ^lage mirb, rvo fic bie einjige ift, bie ber 9}^cnf(^

üben fann, unb mcil ^olffoi biefe ^ugcnb trotjbeni jum "tOciüelpunft feiner

^e(tcrlöfuni'\ölet;re mad)en uioUte, fo muffte er ftd) eben tt)eiten 6trecfen

ber 9Birf(id)fcit gegenüber t>a^ ®enfen »erbieten, unb fo fd)eiterte er nod)

nacbträgtid) geiftig an ber l^eibeigenfd)aft. So le^rt ha^ geiftige Coö aud)

ber ©rösten unter bcn ^xuffen, tt)ie fc()r bie i?eibeigenfc^aft V)or unb evft red)t

nac^ if)rer ""^luf()cbung ,^um eigentlichen 6(^idfal 9\uJ3lanbö xvaxt>, ju bem

Sd)icffal, in bem bie 5at)llofen unb namenlofen fojialcn Übel, bie auf ber

ruffifc^en (Jrbe bie 9?cenfd)en l)eimfud)en, glei(^fam i^re Spmbolifierung er--

f)ielten, unb in beffen in^ (ifnblofe gel)enber Q3erneinung aud) mieberum alle

ruffifdien Äeil^n>ünfd)e für bie ganje '3D^enfc^t)eit inl)altöerfüllten begriff

[d)öpfen. 9'Joc^ fei furj barauf l;ingen)iefen, ba^ babei ber Sd)ulmeifter oon

Sa^naja ^oljana, ber ^olftoi ber fed),^iger 3al;re, burc^auö unred)t i)at, menn

er — irgenbiDo in feinem päbagogif^en 3ournal — bie 93ei^ilfe ber ruffifc^en

^i^ter an ber großen Q3auernbefreiung aufö entfd)iebenfte in *21brebe fteUt

unb biefeö ganj ungcl^eure 6egenöit)erf allein ber 9vegierung jufc^reibt. '^aU

fäc^üd) Derl)ielt eö ftd) bamit natürlid) fo, ba§ 9vu^lanb^ gro^e t)orreformerifd)C

0ic^ter, ein ^ufc^fin, Cermontoff, ©ogol, bie 6eelen ber ruffifd)en ©efell-

fd)aft übert)aupt erft üorgeformt batten für bie groj^e 9\eform, unb t>a^ nur

ber ftänbige, unauön)eid)lic^e "^nblirf biefe^ furd)tbaren llnred)tö i^rem '^ßorte

jene l)inrei§enbe Überjcugungöfraft »erlief unb il)re ^erfönlic^feiten in 9\iefem

grö§e erfd)eincn lie§. 'Saö einmal. 'Dann aber lag aud) ber le^te "^Inla^

äur tatfäc^lid)en '^efeitigung ber Äörigfeit in 9\uf3lanb — ber aufrichtige

gute Tillen unb fcltene Wagemut ber bamaligen liberalen 9^egierung unb

beö Sarbefreierg in allen Cfljren — bod) in gar nic^tö anberem, ai§ in einer

gebieferifd)en potitifc^en 9'cotn)cnbigteit. QBenn man nämlid) nic^t einer

balbigen foyalen 9veoolution mit offenen 'Qlugcn cntgegengel)en u>oÜte, mu^tc

man bie Äörigteit aufgeben. <5)enn mit Cfrmorbcn ber 6eelenbefit3cr Derbunbene

iZeibcigencnaufftänbe Ipattcn trot) barbarifcl)fter ©cgenmaf^regcln in einem

9)^a§e zugenommen — in einjelnen 3al;ren adyt^ biö neuntaufenb ^äUe —

,

ba§ man fürd)tcn muffte, fd)lief3lid) jcbe 9?iad)t j^u il;rcr llnterbrüdung ju

verlieren. 'Dai? ift ber tatfüd)lid)c 3ufammcnl)ang t)ier, unb er beeinträd)tigt,

tt)ie gefagt, in nid)tö bie gan,^ gemnltigen Opfer an l'cben^glücf, '5reil;eit, @e--

funbbeit unb l'cbcn, bie öon ben Ci'bclften 9vuülanbö ber Sac^e ber '^auern--

befreiung bargebrad)t tinuben. ^Bic gaben jubem babei T>orbilber für immer.

5\aum mar aber bicfc 6d)ranfe üon bem l^olfögcmiffen gefallen, fo

fprubeltc aud) ba^ geiftige unb fünftlciifc^e (3d)affcn l)crüor. 'Sie fed)5iger

3al)re fmb 9\uf)(anbg glücflid)fte 3cit gcmcfen. 9lud) l)eute nod) lebt

baö fulturellc 9^uf3lanb oon bem, moju bamalß bie 5teime gelegt mürben.
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93or allem entfaltete jtd) bic ruffifc^e ^unft, ber 9^oman, mmmet)r, ba ber

^ünftler nid)t me()r, ivenn er beö Q3oIfcö i^eiben beim 9^amen nannte, bie

boppelte Srf)eu ju liegen braud)te üor ber Senfur unb üor feinem eigenen

©emiffen, ju einer Äö^e, tt)ie jte bie alten 5?ulturt)ölfer nur in iaf)r^unbert--

(anger W^9^ ""^ ^^^ i" '2Iugnaf)mefäüen erreid)t b^^ben. Unb eö mu^ babei

betont ttjerben, ba§ bei ber eigenartigen 6ee(ent>eranlagung beö 9^uffen, ber

ftc^ ftetö mit ber 9[Bir!(ic^feit in i^rer ganzen 'JüUe auöeinanberjufe^en liebt

unb einen elementaren 'i21b[d)eu t)egt üor ber @ett)atttat, bie jeber abftrafte @e--

banfc ber '3öirflid)feit antut, ha§ nationale ©eifteöleben, ha^ fonft überall

au^einanberfällt in taufenb 6tral)len, ftd) in 9^u^lanb t>ortt)iegenb in ber einen

<5orm ber (Sr5äl)lung äußert. ®aö gibt i^r aber aud) bort jenen unoergleid)--

lic^en 9^ei5 unb jene überlegene "Julie, ba^ eben — id) ben!e natürlid) b^er

an bie 9}ceifter — bie in \i)v banbelnben ^erfonen nxd)t nur fo tt>eit gefcbilbert

finb, ft>ie eö bie jebe^malige Äanblung erforbert, melme^r barüber binauö

in jener elementaren "i^lu^einanberfe^ung mit @ott, 9D^enfd)t)eit unb Weltall,

äu ber jeber Sterbliche nun einmal ge^mungen ift. (Sine fold)e 5^unft be--

burftc natürlid) mebr n?ie \tbe anbere freier @ett)iffenöba^n. (Sin grunbfä^=

lic^eö Unrecht am 93olfe, tt)ie bie Ceibeigenfc^aft, mar unoereinbar mit xf)v,

tt)ie überhaupt mit allen freien, t>ai göttliche ^agniö ber 9}^enfc^enliebe

njagenben 'Minderungen ber ruffifd)en 6eele: benn eö beftel)t nun einmal ein

innerer, unlöslicher 3ufamment)ang /^mifc^en allebem, tt>a§ jenfeitS beS eng

perfönlid)en Sntereffeö gefc^affen n?irb für bie Mlllgemeinl)eit. <5)iefer 3u--

fammenbang fann babei in gar nid)tS anberem feinen legten (Srunb bat)en,

als in bem QBillen jur €l)rfurc^t t>or bem 9}^enfd)en als folc^en, ber augen--

fd^einlic^ in jeber ^[Renfc^enfeele »erborgen rul)t unb gebieterifc^ nad) 93e--

friebigung »erlangt, fobalb nur einmal bie Seele i^re gröbften 'Slngfte unb

93egierben üon fic^ marf. ®arum öffnete benn aud^ erft bie 'MlufHebung ber

ßeibeigenfc^aft alle bie ^eimli(^en Quellen allruffif^en ^ulfurffrebenS.

(^ortfe^ung folgt.)
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2lug ^lavtvi^' SO'Zemoiren*

^cr 3uf<intmettbtuc^ beö ^reugifd^en ©taatcö 1806.

Q3cröffcntUd)t oon

(S^ortfe^ung.)

3tt)eite^-> 5?apitcl.

®ct '5lufmarf(^ bct Armeen. ®ie ctftcn ©cfcd^tc*

-clm 9. Oftober wav ber '5:ermin oerfloffen, ben man bem 9*^0^016011

gefegt ):)atu, binnen ipeldjem eö it)m nod) oevcjönnf fein foüte, ju bereuen, ^r

^atte nic^t bereut, u^ar oielmel^r im üolien 9}carfd), um ber iberau'^forberung

entgeijenjutretcn ; t»on unferer Seite aber foUte nun bie Strafe erfolgen.

©er Hauptmann o. 9)cüffling ') l)QtU bei feiner ermähnten 9?^elbung auö

'Jranfen üorgefd)lagen, 5ef)n biö fünfjef^n Söfabronö mit einigen Slanonen

über ben ^b^ringer '^ai'O ^n fc^irfen, unb bamit in ben 9'iac^5ug be^ ben

jyiaxn hinaufmarfc^ierenben ^J^^nbeö ju fallen, mo eö benn an ©efangenen

unb ^ropbäen nid)t fcl)len tonnte. 0er Äerjog -), fid) immer noc^ gegen bie

05eun§beit fträubenb, ta)) feine <5n6ben0t)offnungen nid)t realifiert tt)erben

mürben, unb ba% 9capoleon i^n nid)t binter ber fräntifd)en Saale ermarte,

ergriff biefen ©ebanten. ilm aber momöglic^ bie Sad)en bod) noc^ anberö

^u finben, al^ 9}cüffling gemelbet i)atU, gab er oor, t>a^ ein fo Heiner

'^ctad)emont ,^u febr aoenturiert fein tt)ürbe, unb lie§ am 9. Oftober feine

gaUi^^e '^lüantgarbe unter bem Aerjog t)on "^öeimar ben 9!)^arfd) über ben

^büringcr "^öalb gegen 9?ceiningcn'*) antreten.

'S)aburc^ fd)U>äd)te er bie Äauptarmec unb bie üon 9\üd)el (bie ben

.sberjog t»on QBeimar oerftärfcn mu^te) ganj unnüt^ermeife um 12000 9}^ann.

Ä'aum tr>ar aber biefer 9?^arfd) angetreten, fo liefen bei ber Äauptarmee

unb bei Äobenlobc gleid),^citig bie 93ielbungen ein, t>a\i ber '^einb fd)on am
8. frü^ einen unferer .sbufareuüorpoften auö (Coburg öerbrängt unb ben üon

5bof nad) Saalburg mcid)cnbcn ©eneral ^auenf)ien an letzterem Ort an-

gegriffen böbe, niorauf biefer feinen 9utcf^ug nad) Sd^leij^ fort,^ufe^en be°

fc^lonen bötte. 1>ie 93inbe fiel nun bem Äerjog »on ben \!lugen. (ir lie^

') 93g(. feine 5?iemoircn ^,91u0 meinem l'ebcn," 1851) ö. 15 ff.

") oon '23raunfc{nücig. ) 90^artt>itj fc^rcibt ^D?cinun<ien.
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inbeffen bcn Äcrjoö t)on Weimar borf) nid^t unifcf)ren, fonbern befc^lo^ nur,

felbft nad) Äoc^borf bei 93Ianfen|)ain ju rüden, um ber feinblid)en 5^olonne

entgegen5utreten, bie t)on Coburg gegen ßaalfelb ()erab!am. <S)em dürften

ioobenlobe aber befaßt er, oon ÄocI)borf p(a^mad)enb, nä^er gegen bie

<5aak ju rüden unb \)kv eine 6teüung ju nehmen, — ben *5Iu§ iebod)

nid)t äu repaffieren ').

0em ©eneral ^auen^ien follte Äo^enlo^e befe{)Ien, jtc^ nicbt in ber

9?icf)tung, bie er genommen, auf \\)n, fonbern feitmärtö auf ©reiben jurüd^

ju^ie^en, um ben fäcbfifc^en Äof p beruhigen unb 9^apo(eon 3aloufie^)

für feine <5lanfe ju geben.

9^un !am xÜZaffenbacf)^ ^ollf)eit unb beö <5ürften Scbti?äd)e, i^r nad)--

jugeben, an ben ^ag.

<5)em Äer^og tt>ar gemelbef, t)a% bie 'iHrmee ben heutigen ^ag bei i6o(^--

borf fielen werbe, jener 93efe^l fupponierte fte bafelbft, unb nun ftanb fein

•^O^ann ba! — ®er neue 93efe^l pa^tt burd)auö nid)t, — unb n?enn man
bie "i^lrmee üon alle ben einzelnen fünften i)ätU hH gegen Äod)borf tt)oHcn

rennen laffen, fo fonnte fie nid)t einmal ben folgenben ^ag abenbö bort ein-

treffen, um fo weniger, ba ber größte ^eil bie Saalbrüden i)ätU auffud)en

muffen unb unterwegenö üom "^^inbe wäre aufgefpeifet worben.

(f^ blieb alfo ni(^tö übrig, alö bie Gruppen V)orl)er §u fonjentrieren

;

ba bieö aber rüdmärt^ mit nocb größerem Seitoerluft üerfnüpft war, fo lie§

fxd) ber "rVürft bur(^ bie Äoffnung, bem ^einbe oiellei(^t boc^ nod) einö an--

l)ängen ^u Üjnnen, verleiten, eö bei feinen biöt)erigen '^Hnorbnungen ju belaffen

unb ben Äerjog mit einem &ztv^he üon Cügen unb falf(^en 6uppofttionen

(beren 93erfaffer ot)ne Sweifel 9[Raffenbac^ war), ab^ufpeifen.

(fr gab oor^j, ba §wifd)en Äoc^borf unb ber 6aale !ein 9?aum für il)n

fei (NB. bie Entfernung beträgt r/2 9}Zeilen), fo muffe er einen Sd)reibfel)ler

ooraugfe^en unb ba^ linfe Ufer ber (Slfter öerfteben, \tatt ber Saale,
wie gefcbrieben ftel)e, — benn bort nur !bnne bie @emeinfd)aft mit 93erlin

unb allenfalls mit Bresben erbalten werben (bieg war augenfd)einlicb). (fr

i)aht alfo bie fäcbfifcben Gruppen in bie fd)on öftere üon ibm t>or--

gefcl)lagene Stellung oon ^ittelpöllni^, unweit 9^euftabt, abrüden

laffen, bie preu^ifd)en aber fammle er an ber Saale pm Soutien ber bei

9^ubolftabt ftebenben "^loantgarbe, bereit, biefen'Jlu^ 5U repaffieren.
(§leid)5eitig mit biefer 'tjlntwort würben aud) bie Orbreö an bie 9^egi--

menter abgefertigt. <S>a biefe aber Weber bei Äoc^borf nod) irgenbwo ftanben,

fonbern fcbon auf anberen 9}^affenba^fd)en ^reuj-- unb Öuermärfd)en be=

griffen waren, fo würben bie meiften erft auf bem 9DZarfcb einget)olt, mußten

umte^ren, unb febr üiele !amen nic^t an. llnglaubli(^erweife würbe aucb in

^) Vide beg 'Jürftcn ibof)enIot)e 93etic{)t an ben Slbnig öom 4. Sanuar 1808. [0. 9K.]

-) '33ci"orgm^, Beunruhigung.
^) Vide 93erict)t eineg ^lugcnjeugen [1807| 6. 64-66. [tj. ^.]
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biefem *!^lugcnblide erft bem im Hauptquartier jurürfge^altcnen ^rinjcn Couiö

erlaubt, fid) ^u feiucr "^banfcjarbe ju bccjebeu. Sr ging fogleid) nad) 9\ubol--

ftabt ab unb fa^ feine '5!ruppen am 9?corgen feinet ^obeö jum erftenmal

a^ tarn nun nod) auf bie ^eftimmung über ben ©eneral ^auen^ien an.

£iber alle biefe 'Qlnorbnungen umr c^ 9^ad)mittag geworben, unb man l)örfc

eine 5\!anonabe, bie nur t>on itjm befrüf)ren fonntc. l'anbteute fagten, fte

roäre in ber ©egcnb t>on Sc^tei^, tr>eld)eö mit ber 9D^arfc^rid)tung überein--

ftimmte, bie er genommen l;atte.

0er <5ürft lie^ mid) ungefäf)r nad)mittagö um 4 i[i)v rufen. 3c^ tt)u§te

t>on alle ben eben erjä^Itcn Äauptfacbcn nid)tö. ^ie id) eintrat, gab er

mir bie Orbre tc^ Äerjog^, ben ©eneral ^auen^ien betreffenb, unb fagte:

„liefen ^ie, rva^ 6r. <5)urd)Iaud)t ber Äerjog mir foeben befo{)len i)at\"

3d) laö unb reid)te ben 93rief ^ururf. ^r fa^ mid) eine 'SJeile an, bann:

„9\eiten Sie i)\n pm ©eneral ^auen^ien, er fc^lägt ftd) in biefem '21ugcn--

blid bei ec^leij!"

3d) ftanb unb trartete auf n?eitere 3nftruftion, enblid) fragte id) : „^aö
foü id) bem ©eneral ^auen^ien befteüen?"

„6ie i)abtn gelefen, tt)a^ Sr. <5)ur(^Iaud^t ber Äer/^og befohlen i)Cit"

„"^llfo merbe id) i^m ben 3nf)alt biefeö 93efeb(ö überbringen?"

„0aö fage icb nic^t! Sie fmb ein üuger 90^ann!"

„^enn (fit). 0urd)lauc^t an meine 5lMug^eit appellieren, fo möd)te ic^

it)m lieber befehlen, "öa^i er fid) um ©otteö millen nid)t nad) 'Sreöben tt)enben,

fonbern geraben ^egeö auf unö retirieren foU, benn entmeber tt)irb er auf--

gefreffen, beoor er 0reöben erreid)t, ober, tt>enn 9'iapoleon il)n äiel)en lä^t,

fo ift er für unö verloren, benn ber tt)irb fid) an bie erbärmlid)e Saloufie t>on

ein paar ^aufenb 9!)^ann neben feiner großen SJlrmee nic^t im minbeften tet)ren."

'S) er vvürft: „3iel)e \)\n in "^rieben, 0ein ©laube ^af <3)ir geholfen I"

Unb nun fagte er mir nod), ber ® eneral "^^auen^ien iperbe bie Sad)fen

bei 9?cittelpöUni^ finbcn, ju biefen foUte id) mic^ nad)l)er begeben, bem

fommanbierenben ©eneral t>. 3e/ifc^mit3 melben, bafj ber '^ürft morgen frü^

um 9 llbr in ^erfon bei il)m fein mürbe, — id) felbft aber foUte il)n bort

erwarten M.

3d) ritt ab. QSie eö finfter würbe, alfo um 6 £ll)r, war id) in 5?a^la,

muBte nun einen "Boten ncbmen unb »erfolgte meinen QBeg auf 9'Jeuftabt.

1)er Ißeg mufj einen weiten Umweg machen ober id) bin irregeführt worben,

benn id) fal) ein l)ellerleud)tete0 Sc^lofj auf einem l^erge fd)einbar nal)c oor

mir liegen. 0er 7?ote behauptete, eö fei 9\ubolftabt, ungeachtet bie Orte in

nebenftel)enber 9\id)tung liegen. Q[Benn eö wal)r gewefen, fo \)at in bem
•t^lugenblid ber 'Aürft t)on Sd)war/^burg bem ^rin,^cn i'ouiö fein le^teö 91benb--

effen gegeben. 3c^ gelangte aud) erft um 10 Ul)r abenbg nac^ 9^euftabt.

') <S)a^ (3d)rciben an $;aucnQicn, n)cld)C0 .sbol^cnloljc 9}iarJpiO mitgab, ift gebcucft

bei ecttonj.Q3orbccf l" 6. 211 ^^lnm.
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Äier ftanb bcr Oberft 93oguöIatüöfi mit feinem <5üri(ierbataiUon unb einigen

Äufaren jum ^atrouilienbienft. Sd) i)üm ibm ju beffellen, ba§ ber 'Jürft

morcjen frü^ 9^euftabt paffieren unb meitere ^efe^le
^-^^^^^^

Qthm n?ürbe, unb forfc^te bann, tt)ie eö ^eute mit .-V

^auen^ien gegangen unb n?o ic^ ibn n?ot)l treffen ^^ \v^
mocbte? 93oguöIatt)öfi t)atte 9Rad)nc^t, ba^ ^a^ /^

9^cuftat>t

treffen bei 6c^lei§ bi^iö geroefen unb, tt>ie ju er-
^"bolftabt

märten, ju unferm 9cacbtei( aufgefallen fei. ^ol)in ^auen^ien retiriert unb

tt)ie tt)eit, mu^te er nic^t, fagte aber, er mürbe unfet)lbar nod) mäl)renb ber

9^ac^t 9^ad)ric^t erhalten.

0aö 5\!lügfte mar, biefc abjumarten, um nic^t in "üxt 3rre ^erum unb

ben tyranjofen etma in bie ioänbe ju reiten.

93alb nac^ 93citfcrnacbt fam ein großer, fd)öner Unteroffizier üon 93ila--

Äufaren, namenö Sc^mibt, ber mit yt^w. 9?^ann auf einer 6eitenpatrouille

abgebrängt, feinen ORücf^ug l)ierl)er genommen t)atte, übrigen^ fe^r gut

93efc^eib mu^te, unb berichtete, ^auen^ien \)<x\it ben ^Rücfjug auf "^uma unb

^riptiö genommen, an einem biefer beiben Orte muffe er \z^i fein. 3d)

mactite mid) fogleid) nac^ le^terem Ort, alö bem näc^ften, auf ben "^Beg.

<S)iefen Unteroffizier Sc^mibt l)abe ic^ nad) 15 3al;ren mieber al^ Q^ittmeifter

üon <5)üringsfelb in ber 'v>lrmee gcfunben. —
93}ie ic^ eben in ^riptiö l)ineinritt, ftie^ ic^ in ber ^unfell)eit gerabe

auf ben ©eneral ^auen^ien perfönlid), ber bort geraftet l)atte unb nun feinen

5D^arfcb nac^ xtRittelpöUni^ fortfe^te, moju ic^ ben erneuten ^efel)l brachte.

3c^ b<itte ibn feit jenem 'i^luftritf an bem Unglüd^tage 1804^) nic^t gefeiten.

3d) blieb nun bei bem ^auen^ienfc^en 5?orpö ben furjen ^eg, biö ic^

bie <5euer beö fäd)ftfc^en 93ima!ö bei OTttelpöUni^ fal;, bann ritt id) üorauö

unb melbete mid) bei bem fäd)ftfcl^en tommanbierenben ©eneral o. Se^fc^mi^.

^aö ^ier üorgefallen, fann id) nid)t genauer befc^reiben, al^ eö in meinem

^agebuc^e über biefen ^elb^ug bereite gefc^e|)en ift. 3d) mill ^ier nur nach-

tragen, XQ<x% \&) bort nic^t fagen moUte, meil icl) bamalö oorauöfe^te, mein

SDZanuftript fönnte (etma bei einer allgemeinen ftrengen Unterfuc^ung) oon

•Jremben gefeben merben, — beömegen moUte ict) nid)t oon mir fprec^en.

Über bie gän^licbe QRatloftgfeit beö fäc^fifd)en ©eneralö ü. 3e5fcl)mi^ unb

\p\i\ barau^ flie^enbe froftlofe l^age feinet ^orpö mu^ ic^ noc^ bemerfen, tioS^

eö jmei 93rüber biefeö 9^amenß gab. ©er ältere, ber ©eneral ber i^aoallerie

». Sezfc^mi^-), !ommanbierte \i<xi gan^e fäc^ftfc^e ^Irmeeforp^, ber ©enerat--

leutnant ö. 3e5fc^mi$^) fommanbierte unter feinem 93ruber bie 5taöallerie. Q3on

crfterem ift bie 9^ebe. 6ie maren beibe offenbar unbrauchbarer alö irgenb--

') Q3gl. tO^arUu^ ed. gj^eufcl I, 196.

^) Äan^ ©ottlob o. 3esfd)tüi^ (1736-1818).

=*) 3oad)im gdebrid) ©ott^elf ö. Sesfc^wi^ (1740-1820), julc^t auc^ ©encrol ber

ÄaöaUcric.
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einer unfver preu^ifcf)en ©eneralc N unb in ebcnfo ^oI)cm Filter n)ie biefc.

6onft iparen cö braoc i?eufe. QBie aber jcbermann (nur bic Äunböfötter

au^Jcjenemnicn) ^^u braud^en \]t , tuenn nur i>a^ (Sanjc »on oben b^rab mit

fefter y^anb cjeleitet unb j^ufaminencjebalten mirb, baoon cjaben biefc beiben

93niber ein Q?cifpiel-'), ii>ie fie unter beni Oberbefel;! »cn '^ernabofte unb in

berfclben Stellung n?ie 1806 ben "Jelbäug 1809 mit ben 'Jranjofen in Öffer--

reid) mad)ten. ^onaparte lobte fie ftetö (jum ^ci( freilid), um bie 'vJlnbänglic^--

feit ber ^unbc^cjenoffen j^u üermebren) unb fagt unter anbern in einem

93uUctin üon bem jüngeren 3e5fd)mi^:

„®icfer ©eneral, ber bie (Srfa^rung beö ©reifeö mit bem ^euer eine^

Süngtingö öcrbinbet
"

^abrbaftig! T^on beiben (figcnfc^aften t)aben tt)ir nic^tö tr>a()rgenommen

!

3d) war a(fo in bem ^aU, an jenem ^age, wo id) ben 'J^inb 5um erftcn--

mal fel;en foUte, ben grijfjten ^eil ber fäct)ftfd)en *vJlrmee gegen 93on aparte
5u fommanbieren ^^ mi)d)te mir fd)lec^t befommen fein, tt>enn eö ^rnft

geiDorben iväre! Unb tt)af)rlid), ic^ glaube ni(^t, tia^ jemals ein fold)er '^^In--

fänger, tt)ie id) ruar, in fold)er l?age bem erften ^elbberren feiner Seit gegen-

über fid) befunben l)at\ — '5)enn moblgemerft! — id) burfte, menn 93onaparte

«ngriff, nid)t ztrva beizeiten ab5iel)en, fonbern ic^ mu^te ha^ ©efed)t an--

nebmen, bcnn ber "Jürft tPoUte bort bintommen, unb id) fonntc i^n nid)t

aufiife^en, \tatt unferer ben '^cinb ^n finben unb i|)m in bie 5bänbe ju reiten.

3c^ mu§ aber gefreljen, i)a^, obgleid) id) mir feine^megeö einbilbete, meinen

©egnern tt)eber an £tär!e noct) an ®efd)icflic^teit gleic^äufte()en, id) mic^ bod)

feineön^eges üor meiner "t^lufgabe füvd)tete. — 3d) tat, maö in meinen Straften

ftani), unb fteütc ben "^luögang ©Ott bem .sberren an^eim.

3d) i)atU, n)ic bie fran5öfifd)en ^uUetinö beioeifen, bai 5^orp^ üon

'^enmbotte üor mir, mit metd)em ein menig gepläntelt mürbe, ^turat unb

'Saüout marfd)ierten um meinen Unten '^'lügel b^nim bie 6trafH' nad) ©cra,

unb "^onaparte na^m fein Hauptquartier in '^luma, nur eine \)a{hQ ^0?eilc

üor unferer Gtellung.

3c^ i)atU eö offenbar nur ber 6org(ofigfeit ber ^ranjofcn im 93orpoftcn--

unb '^atrouiUenbienft ^u banfen, t)afi id) fo baüonfam. 9?iurat unb l^aoout

marfd)ierten in einem bicfen ÄUumpen auf ber l*anbftra§e nad) ©era, obne

eine vEpur üon (3eitenpatrouiUe, — 93crnabotte foUte an bem ^aQt nid)t

meitcr oorrürfen, alfo \)at feine ^pi^e, bic mit unfern l^orpoften ttxt>aii

menigoe; ftd) bcrumfcbofj, it)abrfd)oinlic^ nid)t für nötig gefunbcn, fie ctwci^

^^urüd.^ubrürfen, um ftd) umfcben ^^u tonnen, — unb fo bin id) geun^, t)a^

bie 6teUung biefer ratlofcn 15000 6ac^[cn fomobl bem auf eine l)albc zD^cile

') Über 9?iarn>il5' 3tc[Iuiu-\ .^t ben 5actii'cn einen fäd)fifc{)cn O'ieneral nennt er einmal

„ben größten aller >iunbafüttcv" - ü(il. meine (S'inleitunii ,su ??(:anuil) Hb. I, S. LI
f.

'^) ?iur ber jüncjcre tonnnt in '^efrac^t, ber ältere lüurbe feit lb06 nici>t »uicber

oertüenbet.
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t>or unö lagcrnben franjöfifcljen 5^orp^, ai^ and) bcn beiben, bie ebenfalls auf

nur eine i)a\ht 9?^ei(c Entfernung (über 9Beiba) neben un» xdcq marfc^ierten,

öoUfommen unbe!annt geblieben ift. — Äätten fie unö gefeben, fo mürben tt)af)r--

fd)einlid) fc^on an biefcm ^age bie 6ad)fen, ot)ne gro§e ©egenme^r, gefangen.

<Bk Gtellung rvax fo, mie id) fie in meinem ^agebuc^e^) befd)rieben i)ahz,

mit einigermaßen erfd)n?erten Sugängen t>or ber <5ront, ganj oerbedter '^luö=

fid)t 5ur 9\ed)ten, freiem offenen ^elbe jur taufen unb gar feiner '5:iefe, oiel-

me^r *^alb unb nur 5tt)ei enge burd) benfelben fü^renbe 'Jöege im 9^ü(fen.

6ie vereinigte alfo ungefä{)r alle ^e^ler, bie eine Gtellung nur ^aben !ann, —
mit anberen 93}orten, eö ttjar gar !eine Stellung, unb eö ift beinahe un=

möglich, iia^ ^DZaffenba»^ ober irgenbein nid)t ganj unmiffenber Offizier feinet

©eneralftabe^ fie gefel)en l)atte, tt)ie er fte fo bringenb unb alö bie unter ben

oorliegenben ilmftänben einzig möglid)e empfat)l. Offenbar tt)ar fte nur auf

ber .^arte auögefucbt, — um fo mel)r muß man bie '^Inmaßung unb Selbft--

genügfamfeit biefeö "^bepten anftaunen.

^aö mid) bett)og, nad)bem id) für bie mijglid)ft fiebere Überfunft beö

"dürften, für bie 93orpoften unb 9'Ja(^rid)t oom "Jeinbe geforgt, ta^ ^ommanbo
no(^ länger ju führen (anberö fann id) mein ^er^ältniö ni(^t nennen), ift im

^agebucbe er5äl)lt, wo^^u nod) !am, baß ber ©eneral ^auen^ien burcbauö

nid)t 5U bett)egen xvar, fxd) barin ju mifd)en. (fr blieb hinten am ^albe bei

feinen auf ben 5ob ermübeten Gruppen. (Srft nacb mel;reren 6tunben, tt>ie

id) ibm mieber^olt bemerflid) mad)te, X>a% i d) ta^ i?ommanbo fübrte, weil er

eö nid)t n?olle, unb bei meiner Unmiffen^cit nid)t für bie *5olgen einfielen

fönne, ließ er fi^ bewegen, tjorjufommen unb bie '^ufftellung ju befel)en,

gab au^ einen '^at wegen ber Stellung ber *^rtillerie, ber befolgt würbe,

unb fd)wieg bann. Er wollte fid)tbarlid) nid)t bie 93erantwortung über frembe

unb ältere ©enerale auf fid) nehmen. 3cb mad)te mir aber ben Genfer auö

ber 93erantwortung. ®ie Sacbe ging nic^t, fie mußte ein fcbmäbli(^eö Enbe

neljmen, fo wie ber ^einb fie nur anrübrte, alfo na^m id) fie ol;ne weitere^

93eben!en auf mic^ unb rid)tefe fie ein, fo gut xd) fonnte.

*3öenn icb in meinem '^^agebudb^ foge, eö fei mit ben E|)ef^ ber 9^egi--

menter unb 93ataillonö gefprod)en worben,fo müßt3l)r'')bieö fo t>erftel)en, ha^

id) fte in ©egenwart beö ©eneral^ ü. 3e5fd)wi^ förmlid) l)aranguiert ^) bcibe,

bie thronten ^eruntergeritten bin unb bie 9[Rannfd)aft ermuntert b^be, ja t)a^,

alö ein Oberft ber 5?aüallerie auf meine 3nftru!tion über t)a§ Einl)auen, ti^enn

ber "i^einb au^ einem ber <S)örfer beboud)ieren würbe, m\6) hat, id) möcbte eg

bod) allen feinen Offizieren ebenfo fagen, bantit ein jeber genau wiffe, tva^ er ju

tun ^abe, icb mit i^tn oor bie 'Jront ritt, bie Offiziere üorrief unb fte inftruierte.

') 93gl. "531». III ber 93krn>i§''^ubUfation (<iCRUitänfd)c 5:agebücf)cv unb Srf)tiftcn

öon «5. ^. e. t). b. m.)
-) Seine 9cac^fommen.
^) ^2lngerebet, \Jlnfpra6cn gct)oltcn.
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<E)ie^ iU'[d)<.i^ i" @ccientt)art meinc'g 5lamcrabcn ^fumenffetn, ber eben

aiuietommen xvciv unb allcö cjt'tabelt i)atU, o^ne t>a^ \d) if)n mit inffänbigen

^Mtten i)attc bcmccjen fönnen, e^^ beffer ju mad)en, wo^u er imftanbe fein

mu§tc, ba er älter war unb fc^on bie brei 'J^tb^ücje am 9\^ein mitflemact)t

(jatte. — später er,^äf)Ite er:

„0a fanb k\) bie ??^arn)ietc^e ! fommanbierte ivaljrljafticj bie s^nje

fäcbfifd)' "^Irmcen! ^Inb bie 5terle tt>aren fo tu^m, liefen fid) fommanbierenl

9\cit' t>er bie ^ront, ruft: „<S)ie Äerren Offiziere!" — unb iberren Offijiere

tcmmen u^al)r(;aftig üor! — Äat)a()al — "^Iber 9?^artt)ietd)e i)at ficf ge--

fprod)en nne 9\ömer!"

QiBie bie ""^Ibjutanten ber beiben ©enerale 3eäfd)un^ ()ie^en unb bie übrigen,

bie mid) fo r>iel baten, mid) ber Sa(^e ferner anjune^men, unb mid) babei

unterftü^tcn, l)ahe id) leiber in ber langen, feitbem oerfloffencn Seit oergeffen,

aber ber Obelebcn, ber fpäter 9'JapoIeonö ^J^lbäug in 6ac^fen im 3abr 1813

befd)rieben l)at M, tt?ar unter i()nen, ipenngteid) nid)t unter ben ^ortfüljrern.

0en dfjef beö ©eneralftabe'^, ben bamaligen 9D^a|or, fpäter alö ©eneral feljr

bcfannt geworbenen ^un!-), erinnere id) mid) nid)t an bem ^age gefel;en ju

baben. C^'ntiveber wax er abmcfenb, ober er fann fd)on auf Q3errat, ben er

brei '5;age fpäter auöfüf)rte. 'S) er mcnigftenö f)ättc meineiö 'TlaU^ nid)t be--

burft, — er oerftanb ba'^ 5trieg0»t)efen fe^r gut unb beffer alö id) bamal^.

^ie nun bie üon Saalfelb i)tv i)övbaxt 5^anonabe fd)on oerftummt wav,

unb tt)ir 5urüd nad) 9voba marfd)ierten, fal) id), fo oft unr aufö <5reie !amen,

ober n)enn id) auö bem ^albe re<^t^ ()erauöritt, bie gro^e fran5örifd)e

itolonne auf @era marfc^ieren. 3d) fannte bie ©egenb fe()r genau, i>a id)

im oorigen QÜ3inter, n:>ie mv in ©era ftanben^), fei)r üiel um()ergeritten unb

mcI)rorcmal b\)< nad) "^eiba getommen xvav, ic^ (onnte niic^ alfo über il)re

0irettion gar nid)t irren.

'^a)h tt)ie tt)ir gegen 9voba tarnen, - bie QSege burd) bie fäd)rifd)e (oon

©era f)erfonnncnbe) 93agage gefperrt tt)arcn, baf^ man in ber argen ®unfe(l)eit

nid)t üorbei tonnte, unb bie Gruppen am QBege liegen bleiben mufjten, tüobei

bie üorbcrffcn fid) im (3täbtd)en 9voba ^e'^fti'cuten, ift im ^agebud) er5ä{)(f.

^^cbcr id) nod) mein "^ferb ()atten feit bem oorigcn 9?^ittag, alfo feit

naf)e 36 tEtunbcn, ha^ 9?cinbcfte n>eber gegeffen nod) getrunfen. 3d) loicfelte

mid) alfo, ha'^ '^ferb fül)rcnb (einen trefflid)cn (5d)immelpotac(en, - ki)

glaube getuif? ein ^üfiate), ,^iüifd)en ben *5Bagen l)inburd) unb erreichte glürflid)

etroa um 1 1 Ut)r nad)te; baö '5ßirt^l)auö in 9voba. >bicr futterte id) mein

^ferb, befom 73uttcr unb 'Brot, löie ciud) ein menig '5ifd)lein unb bcfd)lof^

') S. O. "^vl). 0. O beleben, ?^apoleon« Aclbjufl in ooAfcn im 3o^re 1813,

2 "^eile, '3)re0bcn 1816, 3. 9lufl. 184ü.

'•'i Äarl li^ilbclm 'Trcrbinanb ü. Aunf, fdd^'ifcfKr ©cncralleufnant (17(il 1S28), »uiebev-

t)olt ,^u tt)icl)tiöcn biptomatifd)en ??ii|'rionen ocnranbt, aud) alö (i)cfd)id)tfc^vcibcc bcfannt.

^) Q30l. 9)UnüiQ I, 243, 249 ff.
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nun, mid) auö bicfer '^aüt, in ber ic^ meber efn^a^ ju tun nod) ju ücrant--

morten t)atte, ^erau^äU5ie()en unb mic^ auf meinen 'hoffen ^um ^Jürffen ju

begeben. — «Senn ha^ 5?orpö tt)ar ganj aufgelijfef, nirgenbö 9^aum eö auf=

jufteüen, unb unfe()Ibar t)ätte eö üor einem einzigen ^erbeifommenben fran--

jbjifc^en ^aoaüerieregiment bie ©ett)ef)re n?eggett)orfen unb wäre gefangen

roorben. <S)aö fa^ man auf ben meiften ©efict)tern unb er!annte eö beutlic^

au^ ben 9^eben ber 6oIbafen.

<2öie ber fommanbierenbe ©enerat t). 3e3fd)n)i^ ftc^ in biefeö felbige @aft--

^auö gefunben, i)atti id) eine fonberbare Sjene mit i^m in ber9^ac^t; er fagte mir:

„Sagen Sie bem dürften, t)a% id) in foId)er erfd)redtic^en Q3er(egen^eit

bin, ha% id) meber auö noc^ ein tt>ei§."

3d) ritt ungefähr um 2 üi)v nad)tö (am 11. früf)) auö 9^oba unb !am,

meift 5U ^u^ ben ^eg fuc^enb, mit ^ageöanbrud) nac^ 3ena. Äier nabm

id) Kaffee unb eine unget^eure 9D^enge Semmel ^u mir, reinigte mid), fe^te

mic^ auf ein anbereö ^ferb unb ritt bem <5ürften, ber bie 91ac^t in i^a^la

gettjefen, entgegen. 3*^ traf it)n ^txt)a breioiertel xOceilen öon 3ena, rict)tete

bie '^efteÜung beö ©eneralö Sejfc^mi^ au^, machte xi)m einen treuen

'IRapport oon allem, toa^ id) gefeljen, unb melbete i^m beftimmt unb

beutlic^: t>a^ bie <5rcinäofen unfet)lbar fd)on biefe ^ad)t in ©era
genjefen njären {t>a^ b^iBt/ genau in ber 9\ic^tung jn^ifcben unö unb <2)re^ben).

"i^ln biefem »ergangenen ^age beö 10. Oftoberö bi^^t^ ber ^ürft Äoben--

lol)e fc^n>er bie <5olgen feiner 9^ad)giebig!eit gegen bie unIlugen 'Projekte

9}^affenbac^^ unb feineö llnget)orfamö gegen ben Äerjog. Sein ganje'ä

'^xnKdoxp^ glitt ibm au^ ber Äanb, er mar nic^t imftanbe, barüber ju

biöponieren, unb er lief ©efabr, ha^ es auf allen fünften ebenfo aufgerieben

ttjurbe, tt>ie mit ber *i2It>antgarbe tt)ir!lic^ gefd)al). €r oerfügte ftcf) frü^ md)

^al)la, bie preu^ifd)en Gruppen, bie ftd) bort oerfammeln follten, njaren

nic^t ba, tt)obl aber Qvapporte, ta^ fie »or ^benb nic^t eintreffen !önnten.

^r ritt n?eiter gen 9^euffabt unb erfuhr ben 9^ac^teil, ben ^auen^ien

geftern erlitten, aber nic^t, tva^ njeiter au^ i^m gett)orben mar. €r l)örte

bie immer ftärfer merbenbe 5?anonabe feiner ^loantgarbe bei Saalfelb unb

^atU n\d)t einen 9:)Zann, um fte ju unterftü^en. Sr !am nac^ ^'Zeuftabt

unb fanb bie wenigen Gruppen unter 93ogu^lan)^!i gegen einen ^eil beö

5?orpö t)on 93ernabotte aufmarfediert , unb eine 3temlid)e ^Injat)! Q3er--

fprengte üon Sd)tei5 bei il)m. 93on 9DMelpöllni^ fam ber 9\ittmeifter,

ben ic^ mit 100 ^ferben abgefc^idt i)am, um i^n ba^in ju eöJortieren.

€r erfuhr, t>a^ aud) mir jeben ^ugenblid erwarteten, ben ^einb unö gegen--

über erf(feinen ju fe^en. Seine ^lbftd)t, mit ber ganzen 'i^lrmee ^auen^ien

5U Äülfe unb bem bortigen "^einb entgegenjumarfc^ieren, fonnfe er nid)t me^r

auöfü^ren, feit feine ^oantgarbe, bie bei biefer 93ewegung fein rechter <5lügel

geworben wäre, bei Saalfelb feftget)alten war, — unb auc^ über 9^euftabt ber

"Seinb in jebem ^lugenblid mit Übermacht üorbringen fonnte. 3a, wenn er
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bcn i^m geffern abenb noc^ äucjetommenen crneuctcn "^efet)!, an ber Saale

^u tilcibcn, nod) (;ätte au!?fü()ren UH^iUcn, er l)ätte e^ für Ijeute md)t met)r gc--

fonnt. ?cac^ 9?cittclpeUni^ hätte er aUerbingö fic^ ncd) begeben tonnen, aber

xva^ foUte er ba mad)en, feit "ök großen Orgeln bei 6aalfelb immer ffärfcr

gefpielt n^urben unb er bort eine 5^ataffrop{)e erwarten mu^te? ^^ blieb

\\)m alfü nid}tö übrig, alö bem Cöenoral 3e5fd)un^ bcn 93efet)l jn fct)iden, über

9\cba nad) 3ena ^nrücf.^ugetpen, allen übrigen *5!ruppcn aber, fid) ungefähr

bat)in 5u verfügen, u^ol^in ber Äerjog eö befohlen, unb u>ogegen er fic^ fo

lange gett>cl)rt Ijatfe. (Sr felbft ritt fd)nell nac^ 5?a^la jurüd, unb l)ier erfuhr

er, t>a\) feine '^löantgarbe t>ernid)tet unb ber '^rinj 2oui^ tot fei!

'5)er 05eneral ©rawert gelangte tt)irflid) am fpäten "^Ibenb mit feiner

Vreu^ifd)en <3)it>ifion in eine Stellung bei bem 93ortt»erte Spaljl, linf^ üon

Äod)bürf, unb lieferte baburc^ ben beften Q3en>ei^, t)Ci^ snnfc^en biefem Orte

unb ber Saale nod) 9\üum genug fei unb bie Stellung t)on Äod)borf nid)t

unmittelbar an ber Saale liege, wie 9}ZaJTenbad) gegen beffereö Riffen breift

^in gelogen l)atte. —
llnterbeffen marfd)ierte ber Äerjog oon (Jirfurt nad) Äod)borf, unb ätt)ar,

t>a bie 9\egimenter 5um CS^eil fet)r n^eit l)atten unb auf Q'venbejöouö erft in

93rigaben formiert n^urben, in folgenber 9!)^arfd)orbnung : Q3oran bie Ober-

^ofmeifterin ber 5l*önigin, bie ad)t5igiäl;rige ©räfin l^o^. Sie fu^r nad) bem

befignierten Hauptquartier ^lanfenl)ain bei Äoc^borf. ®ann bie Slönigin

mit il;rer Äofbame ©räfin 5!auen^ien. ^ann ber Slönig mit bem Herzog

unb ber gan,5)en Suite ,^u ^fcrbe. (fnblid) einzelne Ovegimenter unb 93rigaben

ber '^Irmce. ??can fielet, eö fal; l)ier in gemiffer '^Irt nod) fc^led)ter auö alö

bei Äobenlobe, benn tt>ie t>a^ meiblic^c Hauptquartier fic^ auf feinem Q3or-

poften ^lanfenl;ain etablierte, mar 5unfd)en il)m unb ben ??iarfd)ällcn *r^lugereau

unb Cannes fein ??iann me^r, fmtemal bie Äol;enlol)efd)c '^loantgarbc

fc^on gefprengt, bie ber .sbauptarmee aber über ben 5l;üringer QBalb weit

tt)cg ivar! 3a, bie 'vJlrmee fonnte nid)t einmal in irgenbeiner Orbnung auf'

geftellt n^erben, meil beinalpe allcö in ber ^unfclljeit erft antam (bie 'Dioifion

Öranien erft mitten in ber9tad)ti. C^ö lag bal)er alle^ in ber 9\ic^tung oon

Hoc^borf auf Cfrfurt burd)cinanbcr unb l;intcrcinanber, fo tüie bie Gruppen

nad) unb nac^ antamcn. ^aburd) tam ta^ Hauptquartier '^tanten^ain,

Jücnngleid) ctn^aö rüdwärt^, bod) neben bem linten 'Jlügcl ^u liegen.

I^er 5\önig fal) benn bod) ein, t)a^ nid)t alleö fo ftel)c, ivie eö foUe, unb

biö je^t obne ?iad)rid)t üon bem '2lu^gangc bei? C:3efcd)tc^ bei Saalfelb,

fd)idtc er feinen Tvlügelabjutantcn, ben ©rafcn 0>ö^cn ' i, nad) Ovubolftabt, um
9^ad)rid)t cin,^u,^iel)en. I^icfer fanb, nne id) autf feinem eigenen ^O^unbe tt)ei§,

5n)ifd)en 'ölantenbain unb ?\ubolftabt feine Seele, ritt in leitete Stabt l)inein,

fa^ auf bem ?Diarftplat) ein 'Jeuer unb Solbaten barum l)er. Cur ritt l)eran,

') 'Jricbricf) lOtl^elni <3vcif o. (5^ö()cn, ben befanntcn fpäfercn ®cncralgou»crncur

unb glorreichen 93ertcibigcr »on od)leücn, t 182U.
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unb nun rvavtn eö ^ranjofen! Sr !e^rtc leifc unb unbemer!t n>icber um,
oerna^m in ber Q3orftabf, ta^ bie preu^ifi^e "t^löantgarbe üemid^tet, unb ein

franjöfifc^eö "^Irmeeforpö 5tt)ifd)en 6aalfelb unb Q^ubolftabt fte^e, ber 9D^arfd)aU

felbft aber (o^ne Sroeifel "i^Iugereau) auf bem bortigen Schlöffe fei. ^iefe

9^ad)rid)t brarf)te ©ö^en nac^ ^(anfen^ain, unb ber 5^önig lie^ nun in ber

dlaä^t feine ©ema^lin mit it)ren Manien aufparfen unb fanbte fie gen Weimar ^).

••^in allem übrigen fonnte, beoor eö ^ag war, ni(i)tö geänbert tt)erben, benn

niemanb xt>av in ber 0unfelf)eit, auf ben <5elbern üereinjelt, aufjuftnben. —
^ic mar e^ benn aber unterbeffen bei bem ^^rinjen ßouiö tjergegangen ?

93ei biefem unbefonnenen unb übermütigen 933ilbfang, ber nac^ 9[)Zaffenbac^ö

6ct)riften (unb aüer berer, bie fid) für ©efc^ic^tfc^reiber galten, tt)enn fie

einer unfauberen Quelle folgen) an allem llnglüde fd)ulb fein foll?

Suoörberft mu§ ic^ marnen, t)on allebem, tva^ 9)^affenbad) (um „ftc^ feinen

eigenen Strid üom Äalfe absuminben") fd)reibt, nid)t ein einjigeö ^orf ju

glauben, unb auc^ üon bem nur fel)r n)enig, maö ber „93eri(^t eine^ "t^lugenseugen"

erjä^lt. <5)er 93erfaffer, Leutnant 9^ü^le [oon Cilienftern] , mar oon biefem

@efed)t nic^t '^ugenjeuge, fa^ bamalö überhaupt nur bur(^ bie drille feineö

Ce^r^erren 9[Raffenbad), unb l)ielt fid) überbem, tt>ie er i>a^ 93ud} fc^rieb, in

©reiben auf, tt)o er eine '^Inftellung fud)te (unb aud), oon "^ßeimar auö, er--

|)ielt). ioier (1807) oon allen preu§ifc^en 9Zad)rid)ten, au§er benen, bie er

fd)on in ber ^afd)e trug, abgefd)nitten, ftrömten i^m bie fä(^f[fd)en in 93Zaffe

5u; barunter auc^ fid)tbarlid) üiele, bie bie eigenen <5e^ler auf unfere

<5übrung fämtlic^ abmalten tt>oUten. ®aö ganje 93uc^ ift f:d)tlid) mit bem
^eftreben gefd)rieben, ben 6ac^fen ju gefallen.

Äören mir bagegen, in ber gleichseitigen 93rofd)üre „<3)ag ©efec^t üon

6aalfelb", einen tt>irflid)en, burd)au^ unbefangenen unb unoermerflic^en "^ugem
jeugcn, h^n bamaligen (fürslid) alö ©eneralleufnant oerftorbenen) Hauptmann
t)on 93alcntini") unb oerbinben feine £r5ä()lung mit bem, maö mir je^t

au^erbem miffen.

9Sir miffen^), ba^ ber ^rinj 2oui^ erft am '•^Ibenb oor^er ju feiner ^t»ant--

garbe i)atU abgelten bürfen unb t>a^ er folgenbe ©i^pofitionen fannte:

1. 0ie Äauptarmee be,^iel)t am 10. bie Stellung oon Äoc^borf, eine

!leine ^eile red)tg rüdmärt^ öon beg ^rinjen Quartier in 9'^ubolftabt.

2. <5)ie Äol)enlo^efd)en Gruppen fmb teilö fc^on Ui ^[Rittelpöllni^ (auf

brei ftar!e SDZeilen ÜnU neben i^m), teilö ftnb fie ba|)in birigiert.

') Q3gt. <SaiUeu, Königin ßuifc (1908), S. 198 ff.

^) ^k Sd)riff ift anonpm „©aö ©efcd)t bei Saalfctb an ber Saale, ©ermanien 1807."

®em ^rinacn "Jerbinanb oon '^reu^en [93afer beö ^rinjen l'oui^ "Jerbinanb] cf)rcrbiettgft

geiütbmet — 9}^anoi^ n^ar mit ©enerat öon 93alcntini biö ju beffcn 5obc (1834) be-

freundet; bcibe ftanben in eingef)enbem ^riefipcc^fet, fo ba§ an ber obigen "Eingabe feiner

93erfaffcrfd)aft nid)t ju jn^eifetn ift — 3ur ^ritif oon 9)?artt)i$' ©arfteUung ogl. i^ettow-
QSorbecf I-, S. 238 ff.

=') QSgl. 0. e. 116.
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3. S r f c 1 b ft f U b i e f e r ^^ c n? c g u n g folgen, hinter it)m im ^at

ber 3aalc ftcl^t biö 3ena (oier 93^eilen rüdipärtö) x\\d)t^, unb

aud) ba nur t>icreint)alb Bataillone. \JlUcö übrige tt>ar burc^einanber,

auf bcm ??uirfcl).

3n 9\ubelftabt angctommen, mirb x\)m gemelbcf, ba^ ber 'Jeinb ben

6aum bc^ ^büringer "^öalbeö bei 6aalfetb erreicht l)ahi unb ^meifelöobnc

am näc^ftcn SOcorgen bcbouct)ieren njerbe. Soll er nicbt^ tun, bie (Jreigniffe

im engen 6aaltal ermarten, rapportieren unb um Äülfe fd)reien? Ober fagen

n?ie 3cjfd)tx>i^, „er fei in fo fcbrecflid)er Q3erlegenbeif, t>a^ er nid)t me{)r, meber

auö nod) ein tt)iffe?" 9'iein. dx exfäi)xt, bafj ftd) ta^ ^ai ber 6aate bei

6aa(felb fo üiel oerbreitef, t)a^ man um fid) fe{)en fann. ijäf^t er ben ^einb

vorbringen, fo fällt biefer entn?ebcr in bie anmarfd)icrenbe Äauptarmee ober

in bie einjeln marfc^ierenben '^Ibteilungen ber Äol)enIol)efc^en unb fti5rt

menigftenö beren Q3en)egungen. '^öoju tt)äre benn eine '^^loantgarbe ba,

n?enn fie aud) berg(eid)en nic^t t)er|)inbern foüte? ^"^ ift t>ielmel;r rec^t eigent--

lic^ i^r 93eruf, eö ju tun.

(£r tjanbelte alfo alö ^elbberr, inbem er fein 5torpö am ^D^orgen beö lOten

gegen Saalfelb bei 6d)marsa fon^entrierte unb baburd) bem <5einbe entgegen--

ging. Äier angefommen, finbet er feine ^ttjeieinbalb preuJ3if(^en "^üfili^t:-'

bataillone (9vüble unb 9\abenau, unb 3äger) an ber 6aale, oor 6aalfelb,

gegen ben oom ^büringer ^albe b^rabtommenben 'lyeinb bereite im ®efed)t.

9\ec^ter Äanb erftrecft fid) ber '^ßalbranb be^ ©ebirgeö im Äalbfreife, — er

fann bort umgangen merben unb fc^icft ba(;cr ha^ '^üftlierbataillon ^elet,

brei ^ötabronen fäc^fifc^er .sbufaren unb oier 5lanonen nad) bem Übergang

bei 93lanfenburg. Qtin Bataillon 9?iüffling lä§t er an ber Brüde bei

^c^warja unb gebt nun mit bem ?veft gegen (Saalfelb t»or. (Dieö tvax nod)

ein Bataillon ??ciiffliiig unb fed)ß Bataillone 6ad)fen, niimlic^ bie 9^egimenter

(ilemen^, ^faoier unb ^urfürft (jebeö üon ju^ci Bataillon^), gu^erbem fünf

(fötabron«; 6d)immelpfcnnig-- Äufaren i'oa'^ alte Ovegiment ferner) unb

fünf (f^ifabronö fäc^fifc^e Äufaren. ((£ö tt>aren ac^t (f^fabron^ im Oxegiment,

baüon brei nacb Blanfenburg mit ^elet betacbiert.) (^'ineinbalb preu§ifd)e

Batterien maren fd)on V)on felbft vorgegangen unb ftanben jenfeit Gaalfelb

famt ben 'Jüfilieren im ®efed)t, — eine fäc^fifd)e Batterie von fd)n)eren Bier--

pfünbcrn wax nod) bei ben ebengenannten Gruppen.

'I^icö Borgeben fann unmöglid) von irgcnbcinem ^tricg^verftänbigcn ge--

tabelt »werben. Obne fclbigeö iparen alle Operationen vereitelt, bie ber ^ürft

Äobenlobe bitter biofcr \Jlvantgarbe vieüeid)t in bcmfclben \Jlugenblicf unter--

nebmen mod)te, unb felbft bie ber .sbauptannce tonnten geftort merben, —
unb n)cld)er rcd)t|'d)affcne Tvübrer einer "-^loantgarbe von 7 8000 zO^ann ivirb

benn feinen '^einb ungcfocbten auö defileen berau^tricd)en lallen?

'5)er ^ufmarfd) gcfc^ab mit bem Unten 'Alügcl ctrva^ vor Saalfelb, ben

rechten ungefäbr in ber ?\id)tung gegen Blanfenburg bi" ^urüdgettjorfen.
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"Slantenburg

©a^ @efed)t tpurbe nad) ber t)crfd){ebenen '5ed)tavt bcr 93öl!er gcfüt)rt. 93on

ben 'öranjofen mit *^lrtiUerie unb '^iraiUeurö, üon ben ^eut[ct)en mit *^lrtiUerie

unb ^^ataiUonöfaloen gegen bie ^irailUur^. ^egreif(id)enpeife xvax ber 93or--

teil auf feiten ber ^^ranjofcn, tt)elci)e in ^[Raffen I)ineinfc^ offen, — mv auf

ein5elnftei)enbe l?eute. ©aju fam, ba^ in biefem .Kriege bie fran,^öfif(^e *i21rtiUerie

noc^ wdt beffer t^ar alö bie beutfd)e. 6ie

würbe oon !rieg^gett)oI)nten "^rtiüeriften

bthiixxt unb gefahren, -- bie beutfcf)e, be--

bicnf üon "^rtiUeriften , oon benen bie

menigften jemals einen 'Jeinb gefe^en, ge--

fa^ren t>on foeben Dom i?anbe aufgehobenen

ungefc^irften 5^ned)ten mit jufammen^

gcbrad)ten ^ferben, bie nic^t eingefa{)ren

xvavm.

3n biefer '21rt bauerte baö @efed)t

4—5 Stunben feinige fagen üon 8—1 üi)t,

anbere i?on 10—3 üi)v; nad) bem "J^uern,

tt)aö id) bei 9D^ittel|)öüni$ f)örte, l)alte id) t>k erfte 'i2lngabe für richtig 0); niemanb

!ann alfo aud) nur mit einem 6d)ein oon ^a^rf)eit fagen, man fei blinb Ijinein--

gerannt, fowie man angetommenl — 9^un fing ber ^einb feine Umgebung an, längö

be^ 90ßa(branbeö, in ber 9xi(^tung auf "^lanfenburg ^in. konnte biefe nic^t

üeri)inbert werben, fo war ber 9\ücf5ug notwenbig. <S)er *^rin5 ergriff alfo

t>a^ '3DZitteI, waö hierbei einem jeben tt)at)ren Solbaten einfallen mu^te,

nämlic^, bie Umge^enben felbft aufgreifen. <5)ieö war um fo jwedmä^iger,

t>a in jebem "^lugenblid 9'Jad)rid)t ober Q3erftärfung i?on einer ber beiben

l)inter i^m fte^enben ^Irmeen eintreffen !onnte. ^r ftellte bie brei 93ataiUone

SOZüffling unb dlemen^ in feine 'Jlanfe unb aüancierte mit ben beiben fäd)fifd)en

9^egimentern ^'aoier unb ^urfürft. <5)iefe guten Ceute tonnten aber nid)t

einmal bem Schwärme ber feinblic^en ^irailleurö i^re 30 Sd)ü^en per

Ä^mpagnie entgegenfteUen, fte i)attzn fie wegbetac^iert, fie verloren alfo oiel,

wie fie na^e an ben <5^inb !amen. ®er ^rin§ mu^tc ben "i^ngriff aufgeben,

unb fo wie eö jurüdging, liefen fte au^einanber. ^r brachte felbft mit feinen

*2lbjutanten ta'^ 93ataillon, welc^e^ il)m gerabe in ben ^urf !am, wieber

jum Stehen, unb ba hierbei einige ^arte Q^eben, t)iellei(^t auc^ ioiebe oon ben

•Jlbiutanten gefallen waren, fo QX)x>ad)U t)a^ (g^rgefü^l biefer Sac^fen. — ©a^
Q^egimcnt l)ielt fic^ ben ^ag über unb auc^ in ber 6(^lad)t oon 3ena fe^r gut.

®ie 6ad;fen rütjmen ftarf, unb noc^ biö ^eute, i^r 9^egiment ^urfürft oon bem

^ag t)er. (£ö ift aber ber ^rinj Couiö gewefen, ber eö tapfer gemacht i)at

€r orbnete nun ben 9^üd5ug an, nad) Sc^war^a ^in, übertrug beffen

Leitung bem fäc^fifc^en ©eneral ^rü^fc^ler unb eilte nad) feinem lin!en 'Jlügel

') ^ad) Äöpfncr, ®cr ^ricg oon 1806 unb 1807, ^b. I (1850), e. 271, fielen bie

erften S^üffe um 10 üt)x.
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bei Saalfelb. 0cv mar eben im ^vürfjuö burd) bie 0tabt begriffen. <5)ic

Q3ett)ec}unc5 ftimmte alfo ,viUimmcn.

lieber nad) ber (fäd)rifc^cn) >bauptlinie ,^uvürfgefel)rt, fanb er aüer^anb

llnorbnungcn bei ber jurücfgel^cnben '^IrtiUerie unb l)alf i^nen ah, ali ^mei

fran^brifd)e Äufarcnrcc;inientcr (bie ct)Cina(iöen Cau,^un, braun, unb (It)amboran,

rot), in 5trei treffen formiert, t)erauöbrad)en unb bie rctirierenbe fäc^ftfc^e

Infanterie angriffen. *3ie trafen auf t>a§ tapfer geworbene 9^egiment ^ur»

fürft, me(d)e^ fie mit taltblütigem '^cuer abwieö. — (Einige C^öfabronö

fäd)fifd)e Äufaren fielen nun bem erffen treffen mit Q3orteil in bie '5(an!c,

baö jroeite franjöfifc^e treffen aber 30g fid) l)erau^ unb n?arf mieber bie

^ ad) fen. ^ie gan^c D^Zaffe ftür^te nun 5ft)ifd)en bie retirierenbe 3nfanterie

^inburd), unb ber ^rinj fäumte nid)t, mit ben näd)ften (fötabrong (id) mei^

nid)t, ob Gac^fen ober Sc^immelpfennig ? — glaube aber (e^tere^) fic^ ent=

gegen^uftürjen, um ben "^einb jum 6tef)en ju bringen, ^r ttjarb aber ge«

tt)orfen, in bem ©etümmel mit fortgeriffen unb üon l)inten erftoc^en ' ). Sogar

fein Ceid)nam fonnte nid)t gerettet n^erben, fonbern fiel ben ^ran^ofen in bie

Äänbe, benn fobalb er gefallen tt>ar, löfete ftd) alle Orbnung auf, alle^ lief ber

6d)tt)arv^ 3u, — bie feinblid)e 5\at)allerie fanb leid)te "vJlrbeit, t)a^ g^n^e 5^orpg

n>arb jerfprengt, biö auf bie xyü filiere unb ba'^ eine Q$ataillon 9?Hffling, n>a^

an ber Sc^roar^a ftanb. (fö liefen alfo alle 6ac^fen, ejtlufioe 5?urfürft unb

ein 'Bataillon ???üffling.

^ai mar alfo ber eigentlid)e Q3erlauf beö ©efec^teö üon 6aalfelb? 5?ein

unuernünftigeö y^ineinrenncn auö unüerftänbiger 9\ul)mbegierbe in einen meit

überlegenen "^einb, mie "^D^affenbac^ , feine 'vün^ängcr unb 9'Jad)beter Reihen

fabeln motlen!

TMelmcl;r mar gar nid)t einmal flbermad)t oon feiten bcö ^J^inbeö üor^

^anben. l'anncö unb '^lugereau, bie biefe Strafe gebogen !amen, maren jmar

an 40000 9!)cann ftarf, fie maren aber no^ nic^t l)eran, imb maö mirflid)

fod)t, mar nic^t ftärter, oielleid)t fogar fd)mäc^er alö t)a^ 5torp^ be^ ^rin^en.

(So mar alfo ein gan.^ rul)igeö, fünf Stunben lang baucrnbeö, nic^tö meniger

alö turbulente^ 'v!lüantgarbengefed)t, bei meld)cm bie ^ran^^ofcn, t»ermi3ge i^rer

befferen Organifation unb größeren 5\;riegöerfal)rung, im Q3orteil maren. (f^

fc^cint, ba§ eö mit einem gemi)l)nlid)en ?\üd,3)Ug über bie ßd^mar^a (mie

'^^auon^icn bei Sd)lei,v mürbe geenbct baben, menn nid)t jene beiben feinblid)en

Äaoallerieregimenter mit rubmmürbiger (fntfd)l Offenheit gan;^ allein unb in

menig ^lugcnblidon baö £d)idfal beö ^agc^ cntfd)ieben bätten.

Äier ;^eigte fic^ micber bie ?\id)tigfeit beö alten £prud)ö: „Equestrium

sane virium id proprium, cito parare victoriam, cito cedcre^) ,"

ein tüd)tiger Eingriff mad)tc ber ganj^en 'Zad^t ein Snbe, unb eö geigte ftd)

') Q.t\vai anber« laufet bie T'arftcUunc? bei Ccfton>-Q3ocbccf I-, S. 243 f.

') "^acituei, ©crmania Aap. 30: „1)cn berittenen Äröftcn ift in ber '^at ba^ eichen-

tümtic^, i'cftnell ben 3tefl 511 n^^üinncn, fcbneü nu n)cicf)en.

'
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tiax, tt)ic in allen Q3orfaüen()eiten beö 5^riegeö, benen id) beigemo^nt, ba^ e3

nic^t bie 9}^enfd)en ftnb unb t()re I)od)gepnefene, miferable ^unft, bic bie

Sc^Iad)ten gemtnnen, fonbcrn ®ott ber Äerr allein iff eö, ber ben 6ieg oer--

Iei()t (frei(id> ben Äunb'gföttern oerleifjt er i^n niema(ö), aber bie Umftänbe,

bie er entfte^en lä^t, baö, roaö wir Sufaü nennen, ba§ ift ber 9Bürgeenget, ben

ber Äerr fenbef, n^tenn er Staaten oerberben miU. <Darum fagt auc^ bie Sd)rift

in allen i^ren Sc^lad)tbef(^reibungen: „unb berÄerr gab fie in il)re Äänbe,

ta^ (einer baoon tarn." 3a, tt)o^l tt)erben fie in ben 6(i)lad)ten in unfere Äänbc

gegeben ober mx in bie iMö^"/ ol)ne i)a% man jemals angeben (ann, tt)arum

ben einen '^^ag alleö ging unb alle Umftänbe günftig maren, t>m anberen ^ag
aber nxd)t^ gelingen njoUte unb jeber Umftanb ungünftig tt)irtte.

—
®er 'prinj i?ouiö n>ar oon allen unferen ©eneraten ber einzige, ber an

bem 5age feine <2d)ulbigfeit tat, ber feine £age üoUfommen rid)tig beurteilte

unb fid) n)ie ein n^a^rer <5elb^err betrug. Sr fiel alö ein Opfer ber

9}^affenba^fc^en Umtriebe unb öerberblicben^läne^) unb beig llngel)orfamö be^

<5ürften i6o^enlol)e. ^enn biefer eö jemals eingefeben, fo mvb e^ fein Ceben

»erbittert baben; ic^ glaube aber, bie 9D'^affenbacbfd)en Germone ^aben i^n

5U biefer €infid)t nid)t fommen laffen. <3)a biefer beftänbig bagegen intrigiert

i)attz, t>a^ ber ^rinj bie "^loantgarbe befäme, unb nun hnxd) bie Serftreuung

berfelben ber Äol)enlol)ef(^en "^rmee ta^ bitterfte '^Be^ bereitet tt>urbe, fo rvax

ber ^rinj ßoui^ il)m ein bequemer ^edmantel. 9^id)t feine eigenen un=

finnigen '^norbnungen unb '30^ärfd)e, fonbern beö ^rinjen Unbefonnen^eit

follte eö gett)efen fein, bie hai nacbfolgenbe llnglüd vorbereitet \)att^. Sr

fd)rie unb fd)rieb eö fo lange in bie QOßelt hinein, bi^ eg nai^gebetet unb

aud) geglaubt würbe.

3d) laffe mir angelegen fein, bem ju tt)iberfpred)en, tt)0 id) !ann, unb

bem eblen unb tapferen ^rinjen ©erecbtigfeit wiberfa^ren ju laffen-), oon bem

man aud) nid)t ^u oiel fagt, wenn man eö auöfpric^t, t>a^ er fid) für bie

6icber^eit be^ ^önigeö unb feinet Äeere^ bat)inopferte. ^ir l)aben gefe^en,

in tt)eld)er Q3erfaffung ba^felbe in benfelben Gtunben, in großer 9'täl)e, nacb

Äocbborf marfd)ierte, wo Äo^enlo^e fte^en foUte, aber nicbt ftanb! QBenn

nun '^rinj Couiö gewi(^en wäre, unb bie beiben franjöfifcben '^D^arfc^älle mit

i^ren 40000 ba^in (amen? unb juerft bie i^önigin fingen? unb bann alleö

übrige? *2öa|)rlid), ber ^önig !onnte t>on i^m fagen:

„9Iic fet)r eö llnfcrm 9?cid)c

^n einem "Jürftcnfot)«, ber ©ir on ^ugenb^) gteid)c!"

^) €r lte§ t^n auf ber gefäf)rU(^ftcn 3pi^e, wo er nid^f tt)eid)en burfte, allein

ftet)en unb füt)rte bic ^Irniee t)inter it)m feifwärtö rocg. [o. 9[R.J

^) Q3gl. 9D^artt)i$' Gf)araftcriftif be^ ^rinjen £ouig g^erbinanb in feinen 9}?emoiren,

"Sb. I (1908), 6. 289 f.

'')Virtus,5:ugenb,^apfcrfeit, jcbcinnett)o^nenbcÄraftunbmännU(i)eStärfc. [0.9}^.]

CJorffc^ung folgt.)
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^ranfreic^ im llvfeil Don ^ranjofen*

e^arlottc 2at>t) ^Icnnerftaffctt-

Söer 3eitpunf(, in bcm mit n^enigen 9ht^na{)men europäifd)cö 93lut in

Strömen ben ^^obcn beö alten .^ontinent'g tränft, ift nic^t ba^u angetan, baran

ju erinnern, t)a\i feine ?iationen in foldye unterfcl)ieben ttJorben fmb, oon benen

bic einen md)v männliche, bie anberen nui)v tt)eiblid)e (i'^araftcr^üge aufroeifen.

3ubem ift ber ^lut eine beiben ®efd)lec^tern gemeine (Sigenfd)aft , n?enn e^

and) ein 3eic^en ber l^efabenj ift, bewaffnete iborben oon ^Beibern am Kampfe
ber ??^änner teilne()men ju laffen. dagegen tritt eine anbere ^igentüm.üc^--

!eit bei einigen 9'iationen ungleid) ftärfer alö bei anbern auf. Snglänber unb

^ran^ofen, fo oerfd)ieben fte aud) fonft veranlagt finb, begegnen fid) in ber

9^eigung ju 3pott unb Satire, im Äang, an ben eigenen Suftänben ebenfo

fd)arfe alö mirhingölofe S^ritif ?^u üben, eine ©epj^ogentjeit, bie übrigen^ auc^ in

unö nä(;er liegenbcn L'änbern jum '^lu^brucf !ommt. '^ranjofen inöbefonbere

entl)eben ben '"^luslänber üon ber fc^on burd) "^^aft unb guten ®efd)mad bc--

fd)ränften 'vJlufgabc, in ungünftigem Sinn über nationale '3^et)ler unb Sd)tt)äc^en

fid) ,^1 äußern, bie überbie^: bem '^lid beö bobenftänbigen 'Patrioten am
beutUd)ften erfennbar fmb.

1>ie ältere, noc^ üon lebenbiger Cfrinnerung an bie 9\üdtt)irfung erfüllte

©eneration, bie bie 9?ieberlagen oon 1870 im franjöftfc^en T^olf au^löften,

oermag ben ©egcnfa^ j^mifc^en je^t unb bamalö im £id)t eigener (^"rfal)rung

5U ermeffen. Sc^rciberin biefer Seilen fal) ^ariö im '^luguft 1871, unb ^xvav

in 93egleitung eiueeJ fclbftüerftänblic^ in 3it>il gefleibeten bal)rifd)en Offijier^ unb

^eilncljmerö am 'Jelbjug, il;reö 73rubcrö, micber. ©eutfcl)enl)a^ mad)te fic^ in

feiner ^eife bemcrtbar. '3)er junge ??^ann hc\u<i)t^ bie franjöftfc^e "Jamilie, bei

ber er in einem "l^orort einquartiert gett)efen, unb fanb einen ^er5lid)en (i'mpfang.

3u Q3erfailleei uerfel^rten einige befreunbete deputierte anftanbi^loö mit

un^ unb befprad)en mit Offcnljeit bic innere politifc^e Cage. Äa§ unb

(Empörung loberten auf, aud) bamalö, aber fie rid)teten 5unäd)ft fic^ gegen

ba« Spftem unb gegen ben ?!?cann, benen bie gan^c l^aft ber Q3erantmortung

für bic über '^ranhcid) l)ereingcbrod)enen 51ataftropl;cn aufgebürbet mürben.

^D'^it üerfc^unnbcnbcn \!Iuönal;mcn ^ei^t ber Sd)ulbige noc^ l;cute 9^apoleon III.

'SJebcr bie ;^e^n 'Bänbe (J. Oliöier^ noc^ fonftige 'Qlpologien Ipabcn baran

üxva^ ju änbern t»ermod)t. ^a^ nationale ^emufjtfein ift nid)t ;^um gcringften

'5:eil an ber liber.^cugung erftarft, mit bem 'iyaU bcö Siaiferreic^ö l;>abe ^ran!-

reid) fid) miebcrgcfunbcn. T^en fpäten 73eitritt ,^u feiner liberalen '^ra bü^ti

'^ranfrcid){< größter lebcnbcr 'publi^ift, 'preooft-'parabol, nod) cor Cfntfc^cibung

128



^vantxcid) im Urteil von S^ranjofcn

burd) baö 6d)tvert mit 6elbffmorb in ^af|)ington, \x>o er jum ^otfd)after

ernannt rvax. 0aö 93erbift ber ^(ebi«icite mürbe totsefc^miegen, ber {)art-

näcfigfte unb (jeroorragenbfte ^^ü^rer ber Oppofition ^^ur Leitung beö Staate^

berufen, in beffen republifanifdje 9^egierungöformen fic^, vorläufig wenigffen^,

and) fol(^e fügten, bie tt)eber an ben ^eftanb berfelben nod) an bie oon i^r oer-

()eiBenen 6egnungen glaubten. 0a^ t>k bl)naftifd)e l^öfung im monarc^ifd)en

6inn ebenfalls au^gefd)loffen blieb, baoon überzeugte jic^ ber ©raf oon

C()amborb, nac^bem er, nac^ ^xantv^^d) jurücfgefeiert, oergebenö üerfud)t i)atU,

im 93erfaiüer 6c^lo^ feiner 93äter üon bem überbieö perfönlic^ ropaliftifc^

gefmnten ^arfd)aU unb ^räfibenten ber 9\epublif, 9JJac ^ai)on, eine 93c--

gegnung ju erimingen. <5)aö 6faatöober^aupt t>ertt)eigerte fie unter Berufung

auf ben ber 9^epubliE gefc^morenen (fib.

0er einzige 9^apoIeonibe, ber burd) inteUeftueüe ©oben befähigt gemefen

loäre, eine 9^oUe ju fpielen, ^rinj 9^apoleon, beburfte feiner ä^nUd)en (£v--

nüc^terung, benn er i)atU feine SUufionen. 93ereitö 1871 fam ein 90^oment,

rco erneuerte <5einbfeligfeitcn ätt)ifc^en '^ranfreic^ unb <S)eutfc^(anb bro^ten.

®er eng mit bem '^rinjen befreunbete (frneft 9^enan t)at ben 3nl;alt be^

©efpräc^ö mitgeteilt, t>a^ in bejug auf eine fotd)e Cfoentualität im Oftober

jeneö Sa^re^ auf 6c^lo^ ^ranginä am ©enfer 6ee 5tt)ifc^en il)nen ftattfaub.

3m Cauf beöfelben äußerte ^rinj 9^apoleon, aud) nad) einer möglichen gtoeiten

9'Jieberlage n?ecbe ^reu§en fid) ber (S:inmifd)ung in franjöfifc^e innere "^Ingelegen--

^eiten enthalten. ®ie mit '2iunefionen uerbunbenen 6c^tt)ierigfeiten luürben e^J

»ecanlaJTen, fic^ mit einigen öftlic^ gelegenen Canbftric^ea iyranfreid)^ äu be-

öuügen, Saüopen unb ^Zi^ja an Stalien jurüdäugeben, hin 9'Zorben mit ^Belgien

in Q3erbinbung ju bringen unb tia^ übrige in '•21narc^ie ipeiterbrobeln ju laffen.

(fmpfänger beö bie 9}titteilung ent^altenbeu 93riefö xvav ber gro^e

"P^Vfifer "Sert^elot, ein anberer 'Jreunb Q^enanö, beffen ^effimi^^muö ben

feinen noc^ überbot. Q3ert(;elot oersweifelte überhaupt an ber Sufunft feinet

£anbeg. ®ie repubüfanifc^e (Stifette täufc^te il;n über t:>ai ^ortbeftel;en ber

fc^limmften Schaben nid)t ^iniüeg. <5ür biefe machte er feine einzelnen 3nbi--

Diöuen, fonbern ben Q3olf^d)arafter haftbar, ©er ^ofitioift ftellt bie bunbige

5rage, ob eine 9^atiou o^ne 3beale befähigt fein tönue, über{;aupt alö "^^ation

fortzuleben? (fr fagt: „'Jranfreid), inbem ei^ ^loei ^rooinzen an tii^n Eroberer

auö^änbigt, oerliert atxva^ anbereö alö i)en materiellen Q3orteil beö Q3efi^e».

^^ t>eräid)tet auf fein funbamentaleö ^rin^ip, auf baejenige, fraft beffen e^

3talien tvieberl^ergeftellt i)at unb nad) bem bie Sfiftens einer 9^ation auf ber

freiwilligen Suftimmung aller i^rer Q3eftanbteile berul;t. QBir l)ahm feia

gröBere^ 9\ec^t, eine ^rooins gegen i^ren 'Jßillen abzutreten, al^ etwa ber

*^apft, n?oUte er auö politifc^en ©rünben auf ein 'Sogma üerzid)ten." 9venan

pflichtet ben '•2iu§erungen feinet 'Jreunbeij bei unb fügt bann ^inzu: „"^Bir

l)ahtn bie jeber ©efeUfd)aft notwenbigen Organe zerftört unb ftaunen barüber,

meun biefe ©efellfc^aft leben'gunfäl)ig geworben ift. 3u allen Seiten war bie

Sioilifation eine ariftofratifd)e, lebiglic^ burc^ eine Eleine 9}Zinberza^l aufrec^t--
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G^arlottc 2at>X) 'Slcnncr^affctt

erhaltene 6d)öpfung. . . ^aö niemals gefc^aut tt>ort)en, i)a^ iff ein au*

6anb crbauteö Sban^, eine ®cfeUfd)aft o^ne überlieferte (finrid)tungen, o^nc

nationale (Ifrjie^ung, otjne gebilligte 9\eligion."

liefen ^etrad)tungen üon ©efc^icf)töpl)ilofop^en f^lie^en ftd) bic be=

rufenften <3timinen ber l^iteratur in t)erfd)ärfter Tonart an: „6ie t»erbrie§en

unb betrüben mic^ mit 3^rer 93egeifterung für bie 9\epubli!", fd)reibt unter

anbeten ©uftao *5laubert an bie faft einzige Optimiffin beö ^reifeö, an

©eorge Sanb: „3m *2lugenbli(J, tt)o unö ber oöUige ^ofttiüiömuö regiert,

t»ermögen 6ic nod) an ^bfl^tome ju glauben. . . ^aig unö t>or allem not=

tut, ift eine natürlid)e, ba^ b^i^t eine bere(^tigte 9lriftofratie. Ol)ne ioaupt

lä^t fic^ nic^tö mad)en, unb baö allgemeine 6timmred)t, fo tme eö befte^

ift ftupiber alö t>a^ göttliche 9\ec^t. ®ie 9)^affen, bie Säulen fmb immer

ibiot. 93iele llberjeugungen befi^e id) nic^t, aber an biefer l)alte ic^ feft.

<i)ennoc^ barf man bie 9?Zaffe, auc^ tt)enn fie noc^ fo töricht ift, nid)t üer--

ad)ten, meil fie 5?eime unenblid)er €ntn)idlungen enthält. 9D?an gebe i^r

bie ^reil)eit, nic^t aber bie 9D^ac^t. *^n S\!laffenunterfd)eibungen glaube ic^

ebenfottjenig ime Sie. 5taften gel;ören in t>a^ ©ebiet ber 't2lrd)äologie. "^ber

ic^ glaube, iia^ bie "i^lrmen bie 9vei^en b^^ff^" "nb bie Q^eic^en bie "^Hrmen

fürd)ten, unb t>a% ber Suftanb ett)ig bauern tuirb. 0en einen n»ie ben anberen

i^iebe prebigen ift uergebenö. '^öaö eilt, hi]tii)t barin, bie 9xeid)en auf«

jutlären, benn alleö in allem genommen, fmb fie hie Stärferen. (^"rleud)ten

6ie Jiuerft ben ^^ourgeoi^, benn er n)ei§ nid}t^, rein gar nid)t*. <5)er liebfte

^raum ber 'Demotratie rid)tet fic^ barauf, ben Proletarier auf bie Äö^e ber

'S^ummbeit beö l^ourgeoi^ ;^u lieben. Unb biefer "^^raum ift teilroeife t»er-

n)irflid)t. (fr lieft bicfelben Seitungen unb \)at biefelben ^eibcnfc^aften. 3«^

tann e^ meinen Scitgenoffen nid)t ocrjeiljen, bie ©efül)le einer 93eftie beö

,Stt)blften 3abvl)unbcrt^ in mir gemedt 5U l)ahm. <S)ie ©alle erftidt mid>,

ber Weber ^rogreffift nod) Äumanitarier ju fein t>a(i)tc, je^t, wo ganj (J:uropa

bie Uniform anlegen unb Golbat uicrbcn luirb. Unfere 9\eoand)e, n^enn fie

gelingt, lüirb eine barbarifc^e unb unfcr ganj^eö (5innen unb ^rad)ten barauf

gend)tet fein, unö an 0eutfd)lanb ,^u räd)en. *5DZorb im großen 6til ift ba^

3iel unferer ^ünftrengimgen, ift <5ranfreid)ö 3beal geioorben."

„*5öir reben nie baoon, njir beuten ftet^ baran", t>a^ geflügelte "^öort

03ambctta^ ift benn aud) mirtlid; ba^ einigenbe i^citmotio ber fran5Öfifd)en

•^fpdjc gcnjorbcn, taß, j^eitmeife j^urüdgebrängt, fd)einbar felbft in momentane

'i^Nergcffcnbeit geraten unb bod) niemals aufgegeben, neun "^Präfibenten unb etma

viermal fo Dielen TDiiniftericn bie '3äl)igfcit beö 'Aovtlcbcnö im 3»>iefpalt, nic^t

nuf ber Parteien, fonbcin bcö in •^loci ijager gefpalteten t'anbeö üerlieben l)at.

3n)ar nid)t mit fo brutaler *vJlufrid)tigteit nne ^laubert, aber !aum
njeniger beftimmt alß burd) ^aine ober 9\enan unb fo viele ©leid)gefinntc

fmb bie (frgcbniffe bcc^ rcpublifanifd)en Oxegime nad) mebr benn oier^igjäbriger

'Dauer von ben beftcn, fül)venben ©eiftern beö intelleftuellen <5rantreic^ Der»

urteilt morben.
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^ranfrcid) im Urteil üon ^^ransofcn

9^id)tö in ber äußeren i^age beö £anbeö festen einen folc^en ^efftmiömu^

ju red)tfertigen. 6ein ^olonia(reid) xvav erweitert, fein Äeer reorganiftert

unb erftarft, fein 6pftem ber "^^mian^en auf neuen ©runblagen feftgelegt;

bie 9}ZiUiarben ber franjöftfc^en (^"rfparniffe bienten ben Stvecfen feiner äu§eren

^olitif, ber fie boö ruffifcf)e 93ünbniö fieberten, unb bejeugten, tt)enn nic^t

ta^ gefunbe "Jinan^gebaren beö t)erfc^menberif(^en (otaat^i)aü^i)a\t^ , fo bod)

ben fc^ier unerfcl)öpflic^en 9\eirf)tum ber O'^ation.

®ie äußeren (Erfolge mu§ten, fo tt)ie eö auä) gefd)a^, bem ^atriotiömug

cineö fo felbftbemu^ten Q3olfeö, xvk beö franjöfifc^en, t>ai Q3ertrauen in feine

Gtärfe jurücfgeben. (J^ ftanb tt)ieber ebenbürtig unter ben großen <2}^äd)ten.

®ie unter ben 5l(ängen ber ?DZarfeiUaife t)on 6out)eränen in gleid)er ©gen-

f(t)aft empfangenen, nic^töfagenben, fdjwarjbefrarften '^räftbenten ber 9^epubli!

oerfäumten benn aud) ni(^t, ben bamit ^um "iHu^brucf gefommenen Sieg ber

®emo!ratie ju öerJünben unb an ber ^atfac^e ju meffen, er fei ben repub(ifa=

nifc^en, an ®auer unb ^ir!ung alle Dor^erge{)enben 9'^egierungöformen feit

1791 Übertreffenben 3nftitutionen ju banfen.

Um fo auffaüenber, xvk gefagt, \)iht fid) üon ben offijieUen *^Üu§erungen

unb ber tt>enigftenö ftiüfc^weigenb erteilten Suftimmung ber tOZaffen ber fc^arfe

^©iberfpruc^ , ja gerabeju bie ^"ntmutigung oon Kennern unb 93eobac^tern

ber franjöfifc^en inneren Suffänbe ah- (fö finb ber ^efflmiften fo oiele, ta^

eine '^u§\va1)i unter \i)nm getroffen n^erben mu§, bie nur ßebenbe, junäc^ft

^aul 93ourget, 'Jaguet, 9^ene <S)oumic, '^Ip^onfe 6ec^c, 9^omain 9RoUanb,

einfc^ne§t, ttjeil tppifd)e 93ertreter ber ^fpc^ologie unb p^ilofopl)ifc^er ^e-
trac^tung^ttjeife, ber literarifc^en ^ritü, beg 9^omanö. „Le Desarroi, bie

Serrüttung beö fran5öfifd)en ©ewiffenö", fo ber ^itel einer 93etrad)tun3

'21Ip()onfc Sed)cö, bie mir "^lu^länber ber Übertreibung jeifjen möd)ten; benn

fe^r öiele ber barin aufgebedten Schaben finb leiber aud) anberött)o oor|)anben.

^ppifd) franjöftfc^e Suftänbe erfal)ren jeboc^ bie aller^ärtefte Beurteilung.

3n)ed beö Äünftler^, fo i)e\^t eö, ift nic^t me^r bie ^unft. (fr erniebrigt fie,

um fd)neU reic^ ju n?erben, er ift im <S)ienft beö ©olbeö ^abrüant geworben

unb ftrebt, nic^t etwa nad) 93erwirf(i(^ung eine^ 3bea(ö, fonbern nad) bem
Befi^ eineö fc^önen Äaufeö unb eineö '^luto. 9lm fü^lbarften mad)t ftc^ ,M^
©efc^äft" in ber bramatifci^en ^unft geltenb. ^^eaterbireftoren treiben ^ud)er--

()anbel. Sd)aufpie(erinnen ^a^kn if)nen biö ju brei^igtaufenb "Jranfö, um
erfte 9?oüen in Stüden berühmter *5^utoren ju fc^affen. 9Sitl ein noc^ un=

bekannter "Siebter fein ©rama auf bie Bü^ne bringen, fo mu§ er barein

willigen, hk *2lutorfc^aft mit einem unbeteiligten, aber erfolgreid)en Kollegen

^u teilen, ber im Q3erein mit bem *5)ire!tor ben weitaus größeren 5eil ber

Tantiemen begießt. (£benfo reid)lid) werben bie 9}Zaitreffen biefer Ferren

bebac^t; je offen!unbiger il)re 6d)anbe, um fo gewiffer ta^ Sntereffe beg

^ublifumö am ^i^luftreten »on ^urtifanen, beren Cufuö, Abenteuer, Sleganj

unb intimfte i3eben^gewol)nl)eiten ben 9ceib ber 'Jrauenwelt erweden unb

9^ad)a^merinnen biö in ben ^öd)ften Greifen ber e^emalö „guten ©efellfc^aft"
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finben. 9^aine!i üom beften ari[tofratifd)en 5tlang ftänben juv Q^crfügung.

Um ben mit ©elbmangel oerhuipftcn CL"ntbe|)nin9en ju entgegen, ift Ifeiu

^rciö ju ^oc^ unb ^Urmut bie 6d)mad), bic cinjige, bie nii^t ju ertrageiv

»cnn man mit ber mobernen ©efeUfd)aft tueiterlebeu mill.

<5)a^ aud) ber Sournaliömuö fäuflid), oerffctjt fic^ nad) bem ©efagtcu

»on felbft. ^abei iff cv auf Selbftoerteibigung angelDiefen, benn jebermann,

grauen mc 9?^änner, brängt in bie Öffentlic^teit unb befubett "Rapier.

Sc^riftfteUerci in jeber 'Jorm ift jur nationalen 9D^onomanie gett>orben.

•^Irbeiter Devlaffen bie '^Berfftatt, dauern ben ^flug, um ftc^ am literarifc^en

9[Bettbett)erb unb an ber ^ageöpreffe ju beteiligen, ^ie ©emo^n^eiten, l^eiben,

6d)mer5en unb ^eftrebungen beö Sc^ut)flider^ unb ber 9'Jäl;mamfeü ju

ignorieren iff nid)t mcl)r geftattet. 0ie Äerjenöergic^ungen t>on ioirten^

mäbc^en ioerben t)on gefd)idfen ^arifer IHteraten fti(iffif(^ lesbar utib burc^

pifante (^infd)iebungcn erotifd)er 9catur anjie^enb gemad)t; bem törichten

^ublitum n?ie feelifd)e Offenbarungen gepriefen, erleben fie bie gen)ünfd)te

3al)l Don Auflagen. 3ft ba:^ erreid)t, fo ^ört man nid)tö mel;r oon ber 93cr--

fafferin, bie längft einem neuen '^l^änomen tveid)en mu§te. <5)er <5)ilettantiömu«J

blü^t unb entlebigt fut ber 5^ritif burd) T'xeftame. ^Jlan »ernimmt oon 3üng--

lingen, bie faum ber 6c^ule enttpad)fen, „bai? Ceben mit bem ©cl)irn ani^^

gefc^öpft unb aller literarifc^en <5ormen fic^ bemächtigt \)ahen; fie fennen bie

©el;eimniffe bctJ Cffoteri^muö , fie prüfen bie orientalifd)en ^rabitionen, fie

befragen bic mobernen ^l)ilofopl)ien. 9^om, "i^pjanj, ^l)ebcn finb il;nen

Dcrtraut, il;ncn pat ber Snftintt '^^ilofopljie, t)a^ '^lljnungöocrmögen Riffen

geoffenbart. 3l;re CfrftlingeiiDerte fmb bem heften, ha^ wiv fennen, ebenbürtig,

bie '^öerfe, bie fie vorbereiten, njerben eö übertreffen, obiuobl t>ielc t?on i^nen

oorerft nur u>cnig, einige nod) gar nid)tö t)eröffentlid)t t)aben." Sineö ber

DcrbciBungcüollftcn biefer "Talente, ber jur Seit, tt>o ein ernffer itrititer, 9\enc

<S)oumic, fid) jucrft mit i^m bcfd)äftigtc, noc^ junge 93^aeterlinrf, i)attc unter

anberem mit „^eleaö unb 9?celifanbe" um fo gröt3erc 93ett)unbcrung eriüecft,

u>eil feine S^mbolil rätfel^aft blieb. 3n fd)roffem ©egcnfaf) 5um 5l^ultuö,

ber it;m in <S)eutfd)lanb gen)eil)t luorben ift, gilt nod) l)eute t>ai Urteil bed

<J>ran,^ofen : „Um ben t'inbrurf beis ©et)eimniöüollen ^u ermeden, bebient fid?

ber bie ^prad)e nid)t gut bel)errfd)cnbe "Belgier fummarifd)cr, naiu unbeffimmtcr

•ClußtunftiLMuittcl. 9Ä3eber ?vaum noc^ Seit rocrben angegeben. 'Die 'i^orgänge

tragen fid) irgenbwo, auf^^balb aller ©cfd)id)te, ju. ^ie l'anbfd)aft ift in

grüben ictrid^en, mit T^eiteilung üon breiten 'i5läd)en beß ijid)teci unb Gdjatteiiö,

augebeutet, bie 9?ien[d)l)eit, in Übereinftimmung mit ber Ocatur, auf bic all--

gciiicinften 3üge bcfd)räntt. 'Die 'pcrfoncn l)aben feinen inbiDibiicUen unb

überl^aupt gar feinen (i."l;aratfer : ein ©reiö, ein 3üngling, eine junge '^van,

mebr über fie erfal;rcn loir nid)t. T^ßenn eine biefer "^crfoncn ©ebanfen über

baö l?eben äußert, fo fd)lagen fie fel)l : ,3d) l)ahc ftetö u>al;rgenommeiV fpricl)t

5. 03. ber lücife alte 'i^lrfcl, ,'oa^ jeber fd)öne junge 9?tenfc^ fd)üne, junge unb

glüdlid)e ©efd)el)ni)Te um fid) j^u fd)aften oermag.'i!) Unb ujieber: ,Q3ielleid)t
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fle^örff bu ju bcnjenigen, btc, ohne eö ju triffen, ungtüc!(i(^ ftnb . . . unb bicfc

finb bie unglücflic^ften.'d!) 6otcI)c unb ät)nlicl)e, im ©ialog fi(^ oft tt)ieber=

bolenbe fmnlofe £ä^c »erraten, t>a^ 'SD'^aeterUnc! ein fe^r geringbegabter 93e--

obac^ter unb mittelmäßiger ©enfer ift. 9i}Ze^r (impfinbung unb ^I)antafic

aB ©ebanfen, allgemeine, in 6t)mbole übertragene '^Begriffe jinb unätt?eifel=

^aft poetifc^. '^[h^v eö gibt eine ^unft, beren cl)arafteriftifc^eö ©epräge bie

Unfähigkeit ift, ©ebanlen auöjubrüden; fte bett)egt fi(^ in @efüt)len, bie me^r

^eraufbef(^tt>oren wie gefd)ilbert tt)erben, fte erregt bie Sinnli(^(eit, fpannt

bie 9^ert)en biö jur Unerträglic^feit an unb üerfuc^t e^, bie i^iteratur ber

??^ufil ju nä^ent, tt)aö einer lieblichen 93erirrung gleic^fommt."

SD^aeterlincf ift ein ^ppu^. Senen anbern, ben ber 5t)nifc^en 3mmoratität,

in ber mobemen Literatur aufjuftellen , tt)äre ebenfo peinlid) mie oergebenö.

€r ftarrt bem Cefer faft überall entgegen. 3n bem vorläufig legten feiner

9?omane, ,,Le demon de midi,- be^anbett ^aul 93ourget auf feine 'Jßeife

t>a^ religiöfe Problem, tt)orüber mand^eö @ute unb ^reffenbe gefagt ift, aber

cl)ara!tertftifc^ern)eifc beö '^at)r^eitöfmneg unb beö 9^ed)teg beö @ett)iffen^

auf ^a^r^eit gar feine €rtt)ä^nung gefd)ie^t. ^aö ^ier nur nebenbei. <5)er

9^oman i)ätti faum ?efer gefunben, tt)äre bem l)errf(^enben franjöfifc^en Q3er=

langen nad) einer auf ber 93ü^ne unb in ber Literatur biö jur Überfättigung

gereichten i^oft nic^t 9?ec^nung getragen, ^ö bebarf nac^ mie oor beö (S^e--

brucf)g im 93efriebigung feineö Äungerö, unb fo ift benn auc^ bie ©efc^ic^te

eineö fotcf)en in ^ourgetö *2lpotogie beö ort^oboren ^at()oli5iömuö ein-

geflocl)ten. <S)an! biefem Sugeftänbniö jä^len bie '^luflagen feinet 9?oman^
nac^ ^aufenben. *2iber felbft t>a^ "21butterium ift eine bloße Etappe auf bem

abfcf)üfftgen ^eg jur Q3er^errlicf)ung beö Cafter^. <S)aö traurige 93orrecf)t,

bie €ntgleifungen franl^after Ccrotif, ®inge, bie man fiel) aud) nur ju nennen

fc^ämte, gleich 9\ect)ten ju beanfprucl)en, biefeö an ^al)nfinn gren^enbe '53e--

ge^ren i)at eine "Jrau, unb ^wav ganj lürslid^, 1913, geftellt. 9^ur eine i^rer

unertt)artet zeitgemäß geworbenen *2iu§erungen fei wiebergegeben: „0ie Un--

5ucl)t ift ber ben (Eroberern gefcl>utbete <5;ribut. ^ad^ einer Scl)lac^t, in ber

9}^änncr fterben, ift e^ ber normale Suftanb, t>a% bie burcl) ben ^rieg auö--

crlefenen Gieger in eroberten Cänbern bi^ ju 93ergen?altigung fcl)reiten, bamit

ßeben tt)iebergefct)affen werbe." ^aö "^lllermißlic^fte an biefer erbaulicl)en

^l)eorie liegt barin, ba^ andi) in ben öon (froberem üerfd)onten Cänbem
äl)nlic^e Suftänbe t)errfcl)en würben, wenn anberö 9}^abame t>i Saint'-'^oint^

„Manifeste futuriste de la luxure" fc^on burcl) hen bloßen ^itel mel)r be-

beutete, alö ein fcl)mä^licl)eö Seugni^ weiblicher Q3erfommenl)eit.

0amit fei biefeö Kapitel abgetan unb ^Jranjofen wieber ba^ ^oxt über

bie Serrüttung be^ politifcl)en ©ewiffenö gelaffen.

„<5)er ^ultug ber Snlompetenj", unter biefem 5itel i)at ber l?iterar^iftorifer

^mil <5aguet ^a^ befte^enbe 6^ftem ber Äeranbilbung, inöbefonbere ber

Prüfungen für ben Staatöbienft bafür i)afthav gemacht, wenn xlJJittelmäßig--

feit fünftlid) ge5ücl)tet unb jebeö ©efü^l ber ^Verantwortung bei ben ^eran--
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tt>ac^fenben ©enerationcn fd)on im Stdm cvfficft mivb. ^cnn vok tt)ärc bic

freie (fntnnrfUincj ber ^erfönlid)fcit in einem 3taat'^tt)efen benfbar, t>a^ feine

iiberjeugungen achtet? 0a bie feinigen auf reügiöfcm ©ebiet barin beffet;en,

übcrbaupt feine ju I;abcn, fo bulbet er folc^e aut^ nid)t bei feinen Wienern.

Cfin ^^eamter, ein Offizier, ob 5tatbo(it ober anbcr^gläubig, ber na^ Q3or--

fd)rift feiner 5\ird)c ober ©emeinbe lebt, ben ©otteöbienft befuc^t unb über»

bicü alg lauer 9\epublifaner befannt iff, luirb allein f^on beön)egen oer»

bäd)t;öt unb bei näd)ffer (Gelegenheit prücfgefet3t, tt)enn nic^t cntlaffen. 93c=

greiflid)erweife ^iel^cn eö 9?cänner üon unablpängiger Ceben^ftellung oor, fotd)en

'^Bibermärtigfeiten fid) nid)t auöpfe^en. 0em ®emeinn?efen entgeht bic

9?citmirfung braud)barer 5^räfte, 5un?eilen aud) l)ert)orragenber 'Talente, tt)eil

flanje i3c^id}ten ber (Sefellfc^aft unter bem 93orn)anb, fte feien reaftionär,

oom öffentlid)en 'Cthen auögefc^loffen flnb. ®er unüerbraud)te Überfc^ufj an

Energie üerau^gabt fid) in ^Finanzoperationen. '^U.i *2lbftufungen beö ®elb--

erwerbö, oon n>eitauöfc^auenben Unternehmungen bi^ l;erab ^um Äanbel mit

^lutomobilen, abforbiert bie ?0^ännern)elt biefer politifd) brad)gelegtcn, cinft

fül)renben Stäube ber 9^ation. 0ie <5ran5ofen in il)rer ^Ote^rja^l finb ieboc^

t>on altera ^er gctüöbnt, iöilfe in allen 9'iöten unb 93erforgung für ft(^ unb

\i)vt Familie oom ^c^tciat ju ern^arten, beffen Spenben burd) bie Äänbe feiner

'2lnl)änger, oor allem fäuflid)er "Parlamentarier fliegen.

3n einem fo gearteten @emeinn>efen fpiclt ber 3unftpolitifer felbft-

ücrftänblid) bie erfte 9\olle. ^aguet nennt ibn in bejug auf perfönlid^e 3been

eine 9hiU; in ber Q3ilbung minberttjertig , teile er bie ©efüt)le unb Ceiben-

fd)aften ber vD^enge. Sein einjigeö ©efc^äft ift^olitü; brid)t feine politifd)e

Karriere jufammen, fo nagt er am Äungertud). um bem 9^ieberbruc^ ju

entgcben, folgt er blinbling^ ben <5üt)rern feiner Partei, unb ba e^ bercn

etn?a brei 'Su^enb gibt, fo möljen biefe il)re T^erantmortungen «lieber 5urü(f

auf bie 'SJä^lcr, burd) bie il)r näd)fteö Sc^idfat beftimmt tüirb. (5^lemenceauf,

ber an folc^en 3uftänben tt)ot)l am meiften Sd)ulbige, flogt bcnnoc^ 1913,

t>a% bie Q3ertt)irvung ber ©eifter unb bic Cfrfc^laffung ber (i'l;araftere ben

Äöbepunft erreicht l)abe, ber mit bem "Bcftanb eineö freilpeitlic^cn 9^egimc

nid)t mebr vereinbar fei. 3nftitutionen feien mertloö ol)ne ??Mnner, bic bic

'Aä()igfeit bcfä^cn, fie in<^ 95)erf ^u fe^en. TVaguct crnnbcrt, man bebürfc in

'Sranficid) ber -^Iriftofvatien, 'Oa^ l)ei§t aller (fin^elgruppen, bie ftarf genug

feien, fic^ /^u organificren, ?,ufammen,^un)irfen , ücrantloortlid) ^u fein. 0ic

9\oi)aUftcn ucrlangcn einen Äönig, tt>cil ber Staat eineö Oberhauptes bebürfc

unb feinet i)ahc. ^ie ?\abitalen fud)cn t>a^ 5beil in ber 0urd)fe^ung ibreö

'Programms, um bem 3uftanb baS Cfnbe ju bereiten, in bem einem eiu/^igen

Q3eftrcben, „'I^crforgung bor "^^Inbiingcr unb möglidjft au'ggicbigc 'l^orteilc für

bie eigene "^erfon", bie bringenbften ^orberungen ber nationalen ^oblfa^rt

oon 'Parlamentariern unb ibrer Sipp[d)aft geopfert merbcn. So feinbfclig

aud) bic 'Parteien fid) gegenüberffcl)en, in einem 'punft ftimmen fic alle

überein: in Tvranfreid)^ politifd)em l'cbcn, fo fagcn fic, t)errfd)e "^Inarc^ie.
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•üln bcr ^u^bcutung burcf) gcmiffenlofc Streber gefje ba^ Canb jugrunbe.

®ie ©ejtnnung ber ganj übertriegenben ^Zef)rt)eit beöfelben finbe feinen 9lu^--

bruc! in feiner 9^egierung. 'iJlber baö 93ebürfmö nac^ 9\ut)e, nac^ ungeftörtem

@enu§ materieller ©üter, bie tO^ac^t ber ©emo^n^eit, bie Unfäljigfeit ^ur

6elbft^ilfe erzeugten ''^Ipat^ie, bie immer nod) Ergebung in ben gegenwärtigen

Suftanb ben reootutionären (fyperimenten üorsietje.

Smmer^in ift eö im \)'6(i)\ttn @rabe bejeic^nenb, tt)ie gerabe t>a^ Q3uc^,

n?eld)eö am alterrücfftc^tölofeften ber franjöfifc^en Kultur ber ©egenmart ta^

Urteil [priest, nic^t nur ber größte literarifc^e (Erfolg, fonbern auc^ tai

populäre ^uc^ beö "inugenblicf^ würbe. (?^ ift 9?omain 9^ollanb^ „3ean--

d^riftop^e". 93on allen bitteren, oon i^m au^gefproc^enen '2ßal)rl)eiten nur

eine; ®er Sauber t>on ^ariö? 3a, für 'SD^ultimitlionärc auö (can ^ranci^co

ober d^icago, für ruffifc^e ©ro|fürften unb *2lrgentinier, für abgelebte jüngere

unb ältere ©reife, für grüne 3ungen, £eute mit ben Snftinften unb bem

93ilbung^grabt)on5^affern, gewi^ I ®em mittellofen, innerlich gefunben beutfc^en

•Jrembling ^bnftop^ bietet fic^ auf feinem erften ©ang burc^ ^arifer 6tra§en

ein anbereö '^ilb : „<5)er Oftobernebel war bid>t unb fte(^enb, er i)atU jenen

faben ^arifer ©eruc^, in bem ftd) bie "iHuöbünftungen ber Q3orftabtfabrifen

mit bem fd)n)eren *5Htem ber Statit oermifc^en. '^an fal) nid)t auf je^n

Schritte üor fic^. 0ag ©a^lic^t flackerte wie eine erlöfc^enbe i^erje. 3m
-foalbbunfel wälzte fic^ bie ^enfc^enmenge nac^ i?erfcf)iebenen 9?ic^tungen.

<2Bagen (reu^ten jtd), fliegen aneinanber, be^inberten unb ftauten ben 93erfe^r,

"^ferbe glitten über ben gefrorenen Scfimu^. ®ie ^lüd)e ber 5^utfcf)er, bie

ibörner unb ©tocfen ber ^ramwapö matten betäubenben Cärm. ©iefer

Spe!ta!el, biefeö ©etümmel, biefer ©eruc^ parften 3o^ann dljriftop^ö 5^opf

unb ioerj. €r blieb einen '^lugenblicf fte^en, aber bie hinter \i)m ©e|)enben

riffen i^n mit. So gelangte er biö jum 93oulet>arb t>on Strasburg, o^ne zttva^

ju fe^en, unb rannte Q3orüberge^enbe linüfc^ an. Seit bem SD^orgen ^atU

er nicl)fö met)r gegeffen. <3)ic ^affeel)äufer, bie überall offen ftanben, oer--

f(^üd)terten unb efelten i^n wegen ber in benfelben sufammengebrängfen

'SDZenfc^en. €r wanbte fid) an einen Sc^u^mann. "^Iber er fanb feine 9Borte

fo langfam, ha% biefer ftc^ nic^t bie Sl^Zü^e gab, \i)n ju (^nbe gu ^ören, unb

i^m, mitten in einem Sa^, ben 9^ücfen !e^rte. So fu^r er fort, fxd) anto-

martf(^ weiterjubewegen. Ceute ftanben cor einem Srf)aufenfter, unb aud) er

tat wie fte. So war ein Caben für ^^otograp^ien unb ^oftfarten. Sie

ftellten kirnen im Äemb unb o^ne Äemb bar; illuftrierte Seitungen boten un--

flätigc 93ilber auö. ^inber, iunge <5rauen betrachteten fte ru^ig. (£in mageret,

rothaarigem ©efc^öpf, ha^ Gbriftopl) in 'tllnf(^auen oerloren fa^, bot fic^ il)m

an. (£r blidte auf jte, o^ne ju t»erfte^en. 'S^^it ftupibem Cäd)eln ergriff jie

feinen '^xm. Sr fc^üttelte jie ab unb entfernte fic^ jorngerötet. ®ie

mufifalifc^en dafH folgten einanber; an ben ^üren fingen '^lafate groteöfer

9}Zar!tfd^reier. 0ie ^enge würbe immer bic^ter; Xüa^ dbriftopb auffiel, war

bie gro§e Sa^l oerbäc^tiger, oerfommener, lafter^after ©efic^ter, wei^ ange=
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ftrirf)ener, tt>il)erlid)c ^[Bof^Igerüc^c »crbreiteuber 0irnen. 3^m ivurbe falt.

??iüMgteit Äungcr un'o bcr ffeigcnb i^n pacfcnbc Cffel mad)(en \l)n [c^tvinblig.

^r preßte bie 3ät)nc ^^ufammen unb ciing fcl)ncUcr. 0cr 9'^ebel ücrbi^tete

fid) in ber 9^ä()c bcr 6cinc. <S)a^ 'Jöagcucjcivül;! ivurbe unenfmirrbar. Cfin

^fcrb nitfd)tc au^ unb fiel auf;^ ^flafter. 0cr 5tutfd)cr bearbeitete eö mit

bcr '^citfcbe, um cö j^um '•^luffteljen j^u bringen. <5)a2! elenbe, burd) bie ©urten

bebinbcrte ^ier fd)lug Häglid) um fiel), fiel prüd, blieb unbemeglid) unb tt?ic

tot lic'jcn. ©icfc'^ banale Sd)aufpiel njurbe für (l'briftopl) ber 9Baffertropfen,

ber bie 6eele überflief^en mad)t. 0ie Oual biefeö erbiirmlid)en @efd)öpfc^

inmitten gleid)gültiger ^lide brad)te il)m mit fold)em *vJlngftgefül;l ba^ eigene

Oiic^tö unter biefen '5laufenben üon 9?ienfct)en jum ^ett)u§tfein, ber "^öibertDille,

ben er feit einer ^rtunbe für biefc menfd)lid)e Äerbe, biefe bcfd)mut3te '5ltmofpl)ärc,

biefe feinblid)e fittlid)c ^elt in fic^ nieberjufämpfen fuc^te, brang mit fold^er

©en^alt beroor, ba^ er ju crftirfen meinte unb in £d)lud)5en auebrad) . .
."

^er üon un^, ber nid)t ä^nlid)e 6tunbcn erlebt unb folc^e tränen ücr--

ö offen ^ättc?

•Sem 9lui5lanb ift 9\ omain 9^oUanb fo be!annt, ha^ eö feiner Sitatc me(;r

bebarf, um bie Ct^rinnerung an feine ilrteile über '5:l;cater unb i'iteratur,

3ournali!^muö unb ^olitif, ^vrauentpelt unb .^xünftlerfreife mad)5urufen. (fr

felbft ift j^u gro§er 5v^ünftler unb guter "Patriot, um nid)t neben bie Gesotten

ta^ 2\d)t ju fe^en. Sodann (H)v\\topi), ben ^ariö n\d}t uerftel;t unb ben

ee ()ungern lä^t, verliert loebcr ben '^Int nod) bie Cfmpfänglid)feit für ba^

üicle aud) bort t>orl)anbene ©ute. €r mad)t bie iljn umgebenbe QBelt nic^t

baftbar für bie Q3ereinfamung beö ©enieö, er ergibt fid) !lagloö in ba^ un=

abmenbbare ^d)idi'al unb t>erftel;t, eö muffe ba^ feinige bleiben bi^ anö €nbe.

3um '5^räger be^ Sbealiömuö in feiner t;öd)ften, ber fcböpferifd)en ©effalt

bat ber franjöfifcbe 9\omanbid)ter einen ®eutf<^en erforen. ""^lu^ ber jüngften

fran,^öfifd)en Literatur — aud) baß barf al^ befannt oorauögefet3t merbcn —
lie§e fid), im ©egcnfatj ^^u bcm \)kx ju QBort gefommenen ^effimi^muö, eine

optimiftifd)e 9veattion nad)n)eifen. 3n ber ^Verurteilung bcö 93efte^enben ftimmt

bie 'tOicbr^eit ftimmbcred)tigter ^ran/iofen überein. Q3ei bem ^lu^blicf auf bie

Sutunft fd)ciben ftd) bie ©cifter. ®ie 3ugenb, unb mit ibr eine l;offnungßfreubige

3uüerfid)t, tritt auf ben '^pian. "Aort, fo ruft fic, mit bem ^erfetjenben 3i)mömu6
eines SMnatole v^rance, fort mit ben el)rlicb gemeinten aber falfcben, n?eil engen

unb einfeitigcn "^^bcorien cineö ibpppolite ^aine, mit bem intelleftueUen ©ift beö

3meiflerß Don ^rofcffion, „ce faux bonliomme ", (frneft Oxenan. Sie fmb Der*

altct n?ic ber l>ofitiüißmuö, tt)ie ber O'iaturaliömuö, mie ber moberne ^arla=

mcntarismue. ^ir n?oUcn banbcln, glauben, ^Duinner fein. 9ceuraftbcniter 'oer-

ad)ten luir, nad) llnrcinlid)teiten babcn mir feinen Q3ebarf, ba^ l'after empört unö.

3n ber (fbe feljcn mit fein fcntimcntaleö Qffperiment; fie ift eine ernfte 'Qluf=

gäbe, an bie früb im l'eben bcrangetrctcn merben mu9, menn fie rid)tig gelöft

merben foU. T^on unferer ©cncration mirb baß ^Bd)icffal 'iyrantreidjß abbängen.

I^er "S^ienft, ben mir ibm fd)ulbcn, mirb foüiel mcrt fein mic unfcre ^DZoralität.
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^iclc, fet)r üiete biefcr jungen i^eiiU i)at bic(£injtc^t t»on bcr Hnentbel)rlid)feit

eine^ religiöfen ©efe^eg ^ur 93eftimmung ber 9)^üral in bie faf{;oIifc^c 5lirc^c,

nnbcre ju mel;r ober weniger feftgetegten c^riftlidjen 't^lnfdjauungen juvücfgcfül^rt.

Über ba^, mag fie nid)t me!)r «?iU, ift biefc Sugcnb cincö Ginnet, md)t

über bciei, tt»aö fte foll unb »on iro fie baö Äeit entartet. ®ie 9}^e^r^a()l

l>ä(t an bcr gemäßigten 9\epubli! feff ; bemo!ratifrf) bleibt bie ©efmnung aud)

bann, menn fie eine monard)ifd)e i^öfung befürrt)ortet. ©aö feciale Problem

feffelt fie a\ie, aber ber 5?ampf auf fojialem ©ebiet fül^rt fte in bie »er-

fd)icbenften Cager. 3{;re 2e|)rer ftnb 93ergfon, beffen ^^ilofop^ie ber fcf)öpfc-

rifd)en ^ntmicflung fie begeiftert, bann 9DZaurraö, beffen foäiologifc^e Stubien

fie t>on reoolutionärcn Utopien befreit f)aben, ober 9[)^aurice 93arreö, ben fie

i(;ren ©emiffen^rat nennen.

®aö (Srgebniö biefer teuren ift bie 5?räftigung beö ^iüenö jur ^at, i^r

3iel bie moralifd^e <2öiebergeburt '5ranfreid)ö.

®aö ift, furj angebeutet, ber lel5te über bie franjöfifc^en ©renken ge--

brungene ^on beö nod) auf '^rieben geftimmten, t>on berufenen gefpielten

feelif(^en 3nftrumenteg ber 9'Jation.

Ob bie ^iebergeburt gelungen tt)äre ? Oh bie ^efftmiften rec^t beljalten

()ätten, bie bei ber '2lnfic^t bleiben, i>a^ atleö, tt^aö befte^t, ttjert fei, t)a^ eg

äugrunbe ge^t?

Seit ber über Europa t;ereingebroc^encn ^ataftrop^e finb baö muffige

Betrachtungen. ^eld)e (fntfd)eibungen ein ^olt, e^rgei^ig unb leibenfc^aftlic^

erregbar tt)ie baö franäöfifd)e, in bm erften 'i^lugufttagen oon 1914 treffen

tt)ürbe, fonnte ja nie 5tt)cifel(;aft fein, ^urc^ ein fefte^ Gpftem ber ^Uian^en

vorbereitet, burd) bie boppelte ^affenbrüberfd)aft in ber 3ut»erftd)t auf ben

^u^gang beö 5lampfeö gefc^ärft, fiel ha^ franäöfifd)e 6d)tt?ert fd)nell genug

in bie ^agfd)ale beö Striegel. 6ein erfteö Opfer, 3aurcö, l;ättc ber 9J^örber

f(^onen !önnen: bie <5nebenöapoftet ftarben üor it;m.

^aö feiner Staat^funft unb feiner Partei gelungen ift, vollbrachte bie

5lMegöer!lärung ber 9vei>anc^e. Sin einiget 93olf ftct)t 5ur ^rifolore unb

gegen ben mel)r n)ie je »erfaßten Srbfeinb, ber fie nic^t ipieber ^aßtl

3eboc^ einmal, tvenn aud) noct) fo fpät, muß eö ia <5rieben merben. ®ie

Sufunft fennen tt)ir nic^t, eineö aber läßt fic^ vorauöfagen: ^ranfreicf)^

innerer "^lufbau mirb auf ben Sc^lac^tfetbern entfcl)ieben. 0er 6ieg, ber t>a^

gcgenmärtige 9\egime ju retten imftanbc märe, müßte ein burc^fc^lagenber

fein, derjenige, gleidjJoiel tt)ie er ^eißt, bem eö gelänge, ber Ovation il;re

ätt)ei verlorenen ^rooinjen jurüd^ugeben, mürbe Äerr in <5ran!reicf). '2lber

eg gibt eine anbere, unö 5)eutfcl)en jum ©lud nicf)t fernliegenbe '^J^ijglidjfeit.

"iHuc^ bann, im fallen Schein ber 9^ieberlage, mürbe bie '21bred)nung smifc^en

^ranfreict) unb ben eö beljerrfc^enben ©emalten fommen, an beren unheilvoller

"SO^ac^t bie guten klingen ber beften feiner Patrioten mirfungölo^ jerfc^ellten.

©er ©Ott beö ^age^ t)eißt, mie immer, ber ©rfolg.
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VlUc^ "^^cater lcic\ im Soinmcrfd)laf. '3)ic gro§c 'Jcrienjcit luav noc^ lange

nic^t oorübcr, al^ plötjlid) 5\ric()0l'd)aupKi^c (lufgcfd^lagcn luurbcn, rcd)fcr ioanb,

Iin!cr Äanb ein graufam crnfti)oftc^ Spiel anl)ob, bei bcm e^ fic^ um aütß e^cr

^anbcltc, aU um bie alte 'di[ti)ctcnfrage nad) bcm Q3crgnügcn an tragifc^cn ©egcn--

ftiinbcn. 'T'icfc ijuft an bor leidet gefrorfncten ^ränc, bcr fogleid) ein l)citeve^ QBort,

guter *21ppetit auf bie Sd)infcnfemmcl ;\u folgen pflegt — luic »oeit ab oon bicfcv

£uft lag ber 3ubcl, bcr unfcrc Kämpfer in^ 'Jelb trieb unb an^ '^db geleitete!

^ann erfd)icnen bie Q3erluftliften , bie man anfangt noc^ burc^julcfen pflegte, bi^

bie ^2lufgabc nid)t mcl)r ju bewältigen u^ar. ^cr mod)te bei biefen cnblofen 9\ci^cn

oon 9^amen an Ccid)cn benfcn, bie buvd> einen '5:l)eaterbold) l)ingemorbct am (5d)luffe

bc^ fünften 9llte^ frcuä»oei^ auf bcr 93ül)nc liegen, ipic t>aß in bcm fonft fo lounbcr^

^crrlid)cn „.sbamlct" gefd)ie^t? ^ai '^Bort oon bcn iDcltbebeutenbeu 93rcttern ücr--

fagte. Q[9cltbül)ne unb 93ü^ncniDclt luaren mcl)r benn je ooncinanbcr ycrfd)icben.

3üngere T'ramatilcr, jüngere 6d)aufpieler, barunter mand^er 6d)iucr,^ucntbel)renbc,

mclbctcn \\d) frciiuillig, jogen bcn fclbgraucn 9\od an, l)oltcn fid) t>a^ (Jifcrnc Äreuj

unb iDurbcn von il)rcm Äüifer au^brüdlid) belobt. Sic l)attm t>ai beffcrc ^cil cr^

)Däl)lt, bcii^ cin.^ige, »uobei fid) je^t Cob unb 9?ul)m ^olcn lie§. 0cnn U>a^ an bcn

Stätten it)rcr 5lunft bargeboten luerbcn !onntc, U'ar färglid). ®ic ^l)caterbireftorcn,

voll Sorge um bcn Sufammcnbrucl), blätterten in il)rcn Sc^aufpiclerocrträgcn unb

fanbcn bcn „Ä'ricg^paragrapben", bcr bie "zDJöglicbfcit gab, nad) "Slu^bruc^ be^ 5Cricgc^

jcbcö "lÜ^itglieb ^^u entlaffen. Q3on bicfem 9'^ed)tc mad)ten v>iclc n>ol)l ober übel ©ebraud),

3nncrbalb bc« ^l)catcrbetriebe^ bemächtigte fic^ »ueitcr itrcifc eine %igft Dor ber Sufunft.

'JOo bcm genus irritabile nicl)t bie ^egeiftcrung bee; n)eltgc[cl)ict)tlicl)cn "Slugcn--

blirfs cmporl;alf, wo c^ ber Sturm bc^ Q^olfc^ nict)t mitriß, trat t>ai ©cgcntcil ein,

unb an einem 'Vormittag auf ber "^robe fiel pH)t5licI) ein /^itternber, loeincnber

•sodann oor feinem '3)ircltor nicber, flammcrtc fiel) an beffcn .^nic, fd)ric unb flcljte,

er mijgc iljn, fein Q[ßcib unb feine 5\inbcr nici)t t>crl)ungcrn laffcn, ©a^ Joar feine

5:l)catcrfjcnc. '3)cnn »oenigc 5age fpätcr nat)m fid) bicfcr fclbe ^Oiann au^ "2lngft

öor bcm ^obe ba« Lieben, (fr »par axid) teincr oon bcn ,^al)llofcn fümmcrlic^cn

70efcn, bie fid) beim ^l)catcr oon l)cutc auf morgen burd)beif5en muffen; er ioar

einer bcr angcfcbcnftcn, bcbcutcnbftcn Scl)aufpiclcr 'Scrlinef. Gin genialer 5lVmifcr

;

»Die bie mcifteu .s'bumoriftcn tief oerfuntcn in baei Clement ber 9)ielancl)olic. 0cm
Sd)rcdcn bc« il'ricgee; ^iclt bie ©erei/^tl;eit bicfc^ fünftlerifci)en 9ccrwcnfi)fteme( nic^t

ftanb, in bcn gciftrcicbcn 5lopf fticg eine firc 3bce, auct) il)n crfd)lug ein l)eimlicbes!

Sd)lad)tfd)U>crt. T'icfce! tragifd)c Scbidfal cinc^ ilomilcr^ gelte aU CSfinäclfall.

CT'cnnocf) ,^cigt c^ »pcitbin fid)tbar baff Crlcnb, ba^ bcr 5\'ricg über bie '5:l)eotcr gc--

bracbt \)at. TOärc bicfcr Äricg ein l)albc«( 3a^r früljcr ausgebrochen, fo ^ättc mon
Icicbtcr mit il)m rcd)ncn fonnen. 91nfangS 9luguft aber muf; alles; fd)on gcfattclf unb

gcfpornt fein. 3cbe '^Mi^nc Ijat il)rcn TBintcrulan fo gut loic fertig. 3cbcr 0ireltor

»Dcif^, auf iucld)e Ä'räfte er /\ä^len barf. '^ür foftfpicligc 9iooitätcn ober 9^cu--

cinftubierungcn ünb Ä'oftüme unb T'cforationen fcf)on bcftellt. '5)aS allcS fiel plö^--
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lid) in 9^icf)f?. (Jin cjroycr ^cil bev 6tücfe, auf bic man hoffte, loibcrfpriAf ber

^neg^ftimnumci , uh>^1 gar bcr 5\ricg^5cnfur. Ginc tiefe 9\atlorigfeif beugte alle

*53eteiltgten. 60 fonnte ci^ fommen, ba^ in 9Cicn bie bciben Äoft^eater äunäd)ft

gefd)loffen blieben, tcifi \\c im 6pät^crbft fel)c Dorfic^tig it)rc ^üren öffneten unb

noc^ je^t, bei !Iug ^erabgefe^ten greifen, nic^t jeben "Slbenb fpielcn,

QBa^ ^ier, me^r ober minber freitt>iUig, ge[d)af), iDurbe in ^rooinjftäbten äum
Stoang. linb je nä^cr bic *^ü^ncn ben ^rieg^fc^auplä^en lagen, befto härter

brüctte bcr 3Jt>ang. 60 blieb au^ bem 5^i5nig^bcrgcr (3tat)U\)^atcv bcn ganzen

QKinter über i>a^ 6piel t>crfc^eucl)t ; befto blutiger trat bcr C^rnft bcr Seit in biefc

fefllid)en 9\äumc: bic ©jene waxt) jum ßajarett. Sogar bic gröfjten Äoft^eatcr,

in 93crlin, 'Sßicn, ©reiben, 9)?ünct)cn, mußten btn 'SD^itglicbcrn i^rc gcrid)ertcn

(Jinfünftc iDefcntlicl) befc^ränfen, ttjcil fie fein ©efcf)äft für t)a^ 5^rieg^ja^r ersparten

burften. "Slud) t>m flcinen ©täbten ging mit bem crfcl)recfenbcn '^eifpiele, ganj

ju fd)lic§cn, eine Äofbü^ne ooran. iinb jtDar unter allen flcinen Äofbül)ncn

bic bebeutenbfte, <5)cr Äersog oon 9}^ciningcn loar c^, bcr fein ^^eater bcn

6d)aufpictcrn jirar jur Q3crfügung ftellte, jebc eigene 93etätigung aber ablehnte.

(S^ ttjar bcr neue, eben erft 5ur 9\egicrung gefommcne Äer^og 93ern^arb, ber fic^

ju biefem ^au^^älferifcf)en (fntfc^luffe genötigt fa^ unb bamit nic^ti^ anberc^ tat,

aU waß bic meiften il)m nac^mac^cn mußten, ©einen '33ater, ben alten ©eorg,
ben großen „^l;eatcr^cräog", Ijatten toir wenige '^Boctien juoor an^ ©rab geleitet.

Qi toax 6onntag, bcn 28. 3uni. 3ur fcli>cn ^^^ittag^äcit , \>a biefcr 'Jürft bc^

•^rieben^ oon ber <3}?eininger 6tabtfirc^c au^ in ben Caubfc^atten feinet ftiUen

^rieb^of^platje^ getragen lourbe, fnalltcn in öcrajeipo bie crftcn "^Bomben, bie ttn

na^enben ^cltfricg anfagten. "Surc^ bic ftillc QBalbftabt an bcr QBcrra gingen

hinter ber ßcic^c bc^ c^riPürbigften ^atriarcf)cn, be^ legten beutfc^en dürften au^

bem Q3crfaillcr ^rönungäfaal, bie '2lngcl)örigen feinet Äaufe§ : bcr neue, auc^ fc^on

h?ei§bärtige Äcrjog, bcffen ^Srüber unb 9^cffen unb ein 6o^n be^ ^aifer^, be^

alten Äcrjog^ preu^ifdjer Sicbling *2lbalbert, l)cimlid) oerlobt mit bc^ alten Äcrjog^

Uebfter ßntclin '2Ibel^cib. ®ic 6alt>en tönten, ta^ ßeibrcgimcnt trat auöcinanbcr,

bic fürftlicf)en Äerrfc^aften begaben fic^ pr 'SSittoc be^ Äcrjog^ in^ 6d)lo^ l)in--

auf, unb l)ier crful)rcn fie bie llnl)eil^poff au^ bcr bo^nif(^cn Äauptftabt. "^ünf

'^Bocfjcn fpätcr toaren ^bel^cib unb '2lbalbcrt frieg^getraut, ein 6ol;n unb ein ^nfel

btß toten Äcrjog^, "^rinäcfftn 'iybel^cib^ QSatcr unb trüber, x>ox bem "Jeinbc ge--

faUen. QQScnn man baran benft, ta^ in bcr ^^caterfunft bc^ neuen ©eutfc^cn

9ic\(i)t€ feine anbere ^erfönlid)fcit fo bcbeufcnb, fo entfc^cibcnb f)erüorgctretcn ift, ipic

Äerjog ©eorg üon 9)Zeiningen, fo möd)te man in jenen fc^idfalöfc^iDcrcn 6ommer=
ftunben boc^ einen mt)ftif^en Sufammen^ang 5tt)ifc^en 93ü^nenn)elt unb QBclt=

bü^ne empfinbcn.

Äcrjog ©eorg ^atte bin großen flaffifcl)en ®ramen einen neuen Stil gegeben

unb x\a6) ^Irt bcr uralten beutfcf)cn QBanberbül)ncn biefen 6til burd) l;alb (Suropa

ocrbreitcf. ®a^ n>av feine gro^e „tf)catralifd)c 6enbung", auß ber neun 3a^rc fpätcr

bie fegen^rcic^c 6d)öpfung be^ „0cutfc^cn ^^eatcr^" in Berlin entftanb, unb »on

ber ailmäl)lid) alle großen bcuffd()en Äofbül)nen auffrifc&enbcn 93orteil äogcn. 211^

bic "^O^ciningcr im 50vai 1874 mit il)rcn 6l)afefpearcfd)en ^ragöbicn unb Äomöbien

jum erften SEJ^alc nac^ Berlin famen, tou^te man, t><x\i im neuen 9Reic^ auc^ eine

neue 93ül)ncnfunff emporblül)te. 9)^ciningcn geigte baß ein paar 3a^re frü()er al^

93at)rcut^, unb — toir ipoücn banfbar baran erinnern — bcrjenige, ber bamal^

in 93erlin, unter mand)cm ^iberfpruc^e fpät *23efe^rter, am üi)eräcugtcften für bie

^DfJcininger ^J^iffion eintrat, Wax bcr ^^eaterfritifer bcr „®eutfd()en 9^unbfc^au",

^arl <5ren5cl, bcr furj oor bem 9}^einingcr Äerjog geftorben ift unb unfern

139



•^anl (5d)lent()ev

.^ricc? auch nid)t mehr erleben [olite. '?>amal^ erft 46 3abrc alt, ftanb er au^ bcr

anc^eUHinbteu T'iamaiif nori> näher unb erfannte in ben ??ieiuincicrn 'Befreier. <5)ic

??iciniiu^cr aber unnen Äer.^oo» (^xorcv (i)ec(cnüher bem ^3olo[pieler auf Jpcttcr,

ober ^Uir, iKc\enüber bem ^irtuofen, bcr allegi neben ficb mit auölabcnben (JUcn=

bogen niebcrfnuffte, fam je^t uneber ba^ Sufammenfpicl, ba<^ 6tücf jnr ©cltung.

Äcr,^o(^ Oieorii, ber in feiner 3ucienb ein c\ntcr "Pott^bamer (Sarbift c\euicfen fein

feil unb al«? foldier ba? ^Scr,^ einer preuf?ifchen ^rinjeffin ciciuann, c\\uq ftratcgifd)

oor. S0t)ne fclbft l;erau^,^utreten , bcl)errfd;te er bie ??iaffen unb liefj fie tpirfcn.

v5ie trncien auch ba^ 5\lcib, t>a^ ä" i()nen pafjte, unb beipcgfcn fid) auf ©clänben,

in bie fie gehl'irten. T'iefer Hinftlerifche Sinn für bie C^5efamt()eit umr eine 93e--

bingunc;, ol)ne bie ba^ mobcrnc realiftifchc unb pfi)d;oUH-iifd;e T^rama nie auf ba^

Theater cietommen loäre, ilnb Une Äerjog ©ecrg ber erftc »uar, ber in ^cutfd)--

lanb 3bfen^ „©cfpenfter" ^ur tünftlcrifchen '^Infchauunci brachte (^e^embcr 1886),

fo barf ihn nid;t blof; L'''i^lrronc\e6 „Tieutfche^g ^hc^^cr", fonbern aud) ba^ „T'eutfchc

^^heater" unb ba^ „i^cffinntheater" iDtto '33ral)m^ aU 9n;nl)errn anfprcd)en; txii

aber finb bie bciben einzigen '^.^erlincr ^rivatbü()nen, bie \\6) bi^I;er in crfter tünft--

lerifd;cr Stellung bel)auptet l)cihc\\.

3m „0eutfchen ^l)cater" h^rt^fc^f '\^¥ feit oe^n 3al)ren ^D^ay 0\cin(;arbt.

Ci'r t^errfcht o^iglcicb über '53crlin. 9??an l)at ihn teil^ beunmbernb, tcil^ ironifd) mit

^tapoleon bem i*\orfen verglichen. Gin 'lO^enfch von l)'6d)\t ungeUHU;nlid;cr '^Ijan^

tafie, QBillenätraft xnxh ^hcciterempfinbung, übernahm er alle ??tciningcr @runb=

fät5c, foipeit e^ auf '53ül)nenn)irhtng antam, unb fchon um fich wn feinem 9)ieiftcr

Otto '^ßrahm, ber auch biefcn ©cift nach *^crlin gerufen \)citti, ^u unterfcheiben, loieber--

holtc er bie ^D^einingcr -J^enbenj, ta^ !lafj"ifd;e 'T'rama uneber ju beleben. Cfr la^

ö^afefpcarc nid)t nur äeilenioci^, fonbern, tr>ic fich'^ gehört, cind) ^tpifd^en i>cn

Seilen, ilnb lucnn er stpifchcn bax Seilen n'\d)tß oon S()atefpeare fanb, fo bid^tctc

er ffununce Spiel v>on 0\einharbt {)in5u ; unb u^enn Sipeifler einiuenben , ba»^ fei

gar nicht mehr Shatcfpeare, fo fragt er mit bem anmutig--yerfd)ämten t\id;eln cine^

burchtriebenen 'i^artfifdhes;, ob benn früher Sl;atcfpearc fo geiuirtt (jabc )pic bei ihm.

05leid),^citig bcmeifen feine geräufd)PoUcn 'Bannerträger, gerabe t^aü fei Sl)afefpcarc

;

unb u>cr e6 i>on ihnen früher beffer tpufue, verlor vor Q3er;iürftl)eit ben Q5erftanb.

T^en '^Huftanb, einen genialen ^^ühncnverftanb behält 9\einl)arbt aud) t>a, mo ihm

fp C!3ninbperfchUc5 unbcrfaljren tonnte, une etum im jUKiten ^cile oon (Öoethc^
„•Jauft", an ben er mit un^ureid^enben fd)aufpielerifd;en ivräftcn nnt nur mit

tiappernbcn 91pparaten hcfiingiug. (Jr pcrftanb et^ aucl), eine '•^Injahl Pon Sd^ui--

fpiclern faft cbenfo .^i CÖcgcnftänben allgemeiner Q3ergLHterung .^u mad)en, une fich

felbft. Sum '5^eil hii^tcn fie fid) fd)on anbcr«iiPO in befcheibeneren unb gc,yemenbercn

??iaf5cn ein '^Infehen pcrfd^afft, iia^ß Oxeinharbt burch Überfülle höd)fter 'iJlufgaben

,\u fteigern unifjtc. Unb Une man fd)licf?lid) feiner eigenen Q.BahUor»gfcit allci^

glaubte, ba? ^^efte unb '^x^fefte, fo and) feinen '^iJegencr unb Gaffer mann,
feinen T^urieur unb i^eimef, feinen 9?ioiffi unb (!!ii)folbt. 9llle^ aue=

gc,^cid)netc Schaufpicler , u^erben ober U)urben fie ,^u Äi^hen aufgetrieben, bie

ihnen eipig fremb bleiben, '^l^ic fchr ihnen ^lUercrfte« unb '^lllerlel^te^ fehlt, müfjtc

icbcm tlar Uierben, bcr [\c mit einer unrtlicb tiefen, ed)ten unb reinen 9!)ienfd)cn'

natuu perglcicht, une c6 l'ucic ^^ ö f 1 id) ifi, ober u>ie e«! jener fd)on crunihnte, leibcr

nicht mehr Icbenbe C^h^inftertomiter T.ntfor 'Slrnolb ipar; mic c«: auf begren^^terem

O^ebiete ber ebenfalls UHihrenb ber Mriege,\cit perftorbcne S'yann^ ^aga\) »par. "Sluch

bicfer gehi^rte yileiu ,>)Um „T>cntfcbcn 'Theater" Oxcinharbte, ber hilffcid) für fein

gebreci)iicheei 9lltcr forgte. ^»on ticn meiften biefer '?\einharbtfd)en '^orfteUungen lä^t

fid) fügen : ba? .H'leine grofj, t^ai^ CSrofje Heiner ! T'abei hielten bie Scheingrö^en
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burdjau^ n\d)t treu ju \i)xcm ^rinsipal, ob\vo\)[ er fie fo ftarf emporgepufft ^atfe.

®ic meiftcn luanbteu i()m ben 9\ürfen unb liefen [ic^ oou bcr 5tonturcenä um--

mcrbcn. 3eber von if)ncu bünftc fid), eine^ufe ober ein 5a Im a ju fein. 3ebei-

oectrug neben fid) fc^iuer bcn anbern. 9[ßenn ber eine tarn, fo macbte ber anbere

"DD^icnc 5U get)en. '21Uc finb »uteber auf beftem ^cge ini^ Q5irtuofentum unter

ber ®coife: „2^^i '»»d) be^ £5iuen 9\oUe and) fptclen". ^(^ ber alte Grjoirtuofe

•^riebric^ Äaafc geftorbcn war unb einen fogenannten „3ffl<i"i>ring" alß tuürbigftem

Äerm 'S äff er mann ocrcrbt ^attc, lag in biefem t()eatralifd;cu 5t)ronn)c4>feU

fpmbol mc^r 3ronie, aH ^cftator unb Grbc al)nten.

(5in (Snfemblc feft jufammenäubaltcn unb jal)relang auf fic^ ein^ufpielen, n?ar

Otto 93ra^m^ üacl)e gctoefen. ©län^t 9?cinl)arbt al^ ein Q3irtuofc ber 9^cgic

l)eryor, fo Iciftete bei 'Srat)m bie 9\egie t>a^ bcfte, \va^ fie tun fann: fie brängtc

jld) nid^t auf, fie oerfcbivanb, luic bic 5?öd)in hinter bcm i^u^cn. Unb ak 93ca^m,

oF)ne bafj er bcn 5ob fd^on nal)cn füt)lte, cntf4)loffen ipar, in^ 'prioatlcbcn äurüd-

antreten, fatlten and) feine iDid)tigftcn unb älteften 6d)aufpie(er, U)ic Ctfe 2tl)-

mann, O^far 6auer, Gmanucl 9\eid)er, einen ^croifd)--fcntimenta(cn Gntfc|)lu0.

(Sic iDoIltcn ^ufammcubleibcn unb alß eigne Äcrceu t)a^ QSJcrf '33ra^m^ im ©cifte

'Brabm^ fortfe^cn. 9^ac^ bem ^D^uflcr bcr Commedie frangaise nannten fie ta^

öojietät, unb fo entftanb — fd;on bcr 5itcl ein linbing — ein „<5)eutfd;c^ ^ünftler--

tl)eater Sozietät" gegenüber bem Gtcfantcnportale be^ Soologifc^en ©artend. 93ra{)m

\)am nod) gerabc Seit, über bicfc^g toUÜt^nc '^rojcft bcn fingen, Dora^ncnbcn 5?opf

ju fc^ütteln, beoor er biefcn 5lopf auf t>a^ 6tcrbefiffcn legte, ^ber fein 5ob er-

mutigte erft rccbt t>aß U)agf)alfigc Q3öltcbcn; ttnn er legte um il)r Unternehmen

bcn 9^imbu8! gcftcigcrtcr '-'Pietät. ^Icb, fie iuu§ten nic^t, ipie fc^r fie il;rcn Äerrn

ocrtorcn l)atten, loie tocnig fie fic^ felbft Äerren fein fonnten! (f^ beioä^rte fic^

tt)icbcr bic alte Crfal)rung, bajj ein 5l)eatcr nur monarct)ifcl)--autofratifd) regiert

lücrbcn fann, t^a^ 6d;aufpieler nur üor einem ©ireftor 9\efpcft l)abcn, bcr i^r

'2öol)l unb QBc^ in bcr 5afc{)c trägt. Gincr loäre ta gcioefen, fic^ bicfc "Slutorität

äu fc^affen, aud; einft einer au^ *53rat)m^ 6c^ar, ber l)croorragcnbfie von allen:

9\ubolf 9\ittncr. Gr t;atlc ber Scbaufpielfunft au^ nie aufgcflärtcn ©rünben

für immer entfagt. 6r l)attc fid) in feine obcrfcl)lcfifd)c Äcimat prüdgejogen, um
bic bäuerlid)c (ffiftcnj feiner Q}orfa^rcn fortäufe^en. "Sa^ luar eine 9vcil;c oon

3al)ren and) gegangen, dinn 50g e^ il;n bod) toiebcr jur Äunft, ^nv Äauptftabt

äurücf. '^Iß er ^ gefagt l;atte, l)offten manct)e, er ipcrbc auc^ 93 fagcn unb fid;

al^ großer, rid)tunggcbcnber 6d)aufpiclcr bc5a()lt macl)cn. ^ber er blieb feft: nur

al^ 9'^egiifcur iDoUtc er mittun ; bie 9\cgicfunft loar ja bur4) 9\ e i n l; a r b t fic|)tbar

gciüorben. 9\ittncr^ "^robeftüd „Äannclc^ Äimmelfa^rt" Juar meiftcr^aft. Ginjel--

Iciftungen ^atte mau früf)cr id)on beffcr gcfcl)en, baß ©an^e noc^ nie annä^ernb fo

gut. 00 glcicb^eitig bcr Siebter tcß „Äannelc" mit einer ^bd;ft merfioürbigen unb

bcbeutenbcn „5cU"--''2luffü^rung l;croortrat, fo fd;icn bcm 6oäietät0tt)cater burd) bic

alte fongeniale ©cmcinfcbaft 5U)ifcf)en Hauptmann unb Oxittncr bcr 'Jöcg geioicfcn,

um au^ ^ra|)m^ engeren Sirfcln in bic ipeifcn "Jiurcn bcr ^Weltliteratur heraus-

Sufc^n)ärmcn. £tnb baß wäxc and) gegangen, loenn e^ feine (5o,yctät gegeben Ijättc,

bic 93orgcfc^tc iljrcr QSorgcfe^fcn loar. ^in slocitcr 93^i§ftanb lag im Orti9iocd)fcl.

'^ai 93ral)mtl)cater irar genötigt, '53ral)m^ 5l)eatcr aufäugcbcu. '^nß bcm cin=

gcn)0^ntcn „£cffingtl)ealcr" jog man in ein ungünftig gelegene^, nocb locnig befannte«^

Operetten^au^ im QÖeftcn. Oißenn aber ein 3igarrcn|)änbler feine alte Cfrfe aufgibt,

fo äiel)t ein neuer in bcn £abcn ein. "^lud; baß „i:!cffiugtbcatcr" blieb nicbt leer ftc^en.

6c^on feit längerer Seit l;attc ficb auf ber fleincn 6aalbübnc Unter bcn Cinbcn

ein neuer, jimgcr ^ircftor bemcrfbar gemad)t: Q3iftor ^arnoio^ft). 9)cit flugem
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9luc\c ücrftanb er c^, Cücfcu aui^5uj'püt)cn. ^ic er im „5?Icincu '5()cafcr" bcr

9uichfolc\ci' 0\ c i n b a V b 1 1^ c^ciuorbcn \vav, fo untrbc er jct^t bcr 9iadjfolger 93 r a f) m ö

im ,A*c[finnf(?catcr". Cfr ^attc 0\cfte bcr 93ral;mfci)en Gruppe mit bcr feinigen yer=

einigt, trat, anbcn^ al^ bic ^Oj^ietät, in gcunlrmtc Stuben unb nabm gute^ "xOiutc^

einen ^lan auf, bcr anß ^rabm^ ftcrbcnber ASanb geglitten iuar, 93rat)m^ bcuf^

unirbigftc '5'at umr bie ät)flifci)e ^infübrung fämtUd;er mobcrncr Qtöerte Äcnrif

obfeufii geirefen. (l"r l;Qt ba^ ^.^crlincr, man fann fagen, ba^ beutfcbc '^ublifum

5um mobcrncn 3bfen cr5ogen. 9iun moUfe er ficb äum ^Ibfci^icb ein ben romantifcben

3bfen machen unb vor allem „'^eer ©i)nt" auffübren. 'Siefe 9lufgabe übcrnabm
unb löftc 93arnoiP6h). Sunäcbft blieb hai ^ublihim aus*, bann ftrömte e^ b^r^ci/

unb „^ccr (JM)nt" »mtrbc Sugftüc!, blieb e^ auct), obuiobl ib» bai^ „vH\^niglicbc

Scbaufpiclbaue" glcid^faliö in feinen (Spielplan aufnabm, jiüar in einer ibfcnmibrigcn

^Bearbeitung, aber mit febr mel rcicbercn Üinftlerifcben Mitteln. 'i)a§ „Ceffingtbeater"

biclt ficb *ibcr bocl) auf feiner geiftigen iööbe, unb al^ ber 5trieg bic legten fdjmacbcn

l'ebcnöfünfcbcn jener »2:o,^ictät au?gcblafcn \)attc , übcrnabm 93arnouieft) aucb i)a^

„'T'eutfd^e 5\ünftlertbcatcr" imb fübrte ficb W^ ^»be 'Februar mit einer „(Jgmont"^

9>orftcllung ein, bic feinet „*?>cer @i)nt" mürbig Wav, obglcid) ber 'Sarftcller be^

Cfgmont, Äerr Q3affcrmanu, ben Oranicn ober SJllba bcffcr gcfpiclt l)ättc.

C^ ift in 93erlin längft nicbt^ 9ceue^ mebr, ba§ ocrfcbicbenc "^bciitcr in einer

ioanb liegen. 0ic Äerren ^^Jeinbarb unb 93ernauer, bic ebenfo loie 9\ein=

\)(ixtt ''2lbfömmlinge QBrabmio finb, bcfi^en ibrcr fogar brei: i>a'^ alte „^Berliner

^bc<^tcr" mit bem üielbcliebten, flott unb frifcb üorgetragcncn 9\cinie-- unb ^offen^
?\ummcl, t>aß einftigc „Äcbbelfbeatcr" in ber 5\oniggrät5crftraf5c mit literarifcben

9icigungen unb ba^ v>on Oxubolf C o t b a r « freoelbaftem 5Jcid)trum in ben "^Ibgrunb

getporfenc „5l\Mnübicnbnu^" an bcr ?Diarfcballbrürfc mit einem populären '^ro--

gramm. (fö gelang ber gefcbicftcn, aucb ^om (Ölüc! bcgünftigten "Tiircttioneifirma,

ficb an allen brei Stellen aufredet ^u b^^^c"- 93cquemcr al^ fic b^""^ ci^ Oxcin^
barbt, bcr feine „Kammcrfpielc" in unmittelbarer 9kcbbarfd)aft bcei „'I>eutfcben

^bcotere" unterbringen tonnte. 'vJlber aucb fein „napoleonifd)er" QBiUe ftrcbt nacb

'Slusbcbnung. Seinen internationalen Töünfcbcn hat ber 5\rieg allcrbingt^ ein jäbc^

linbe bereitet, 'iflad) l^Mibon unb ^ari«i, nad) ?icn) 9)orf unb San 'Jronji^fc» ift

ibm bie! awi uicitcree bic 'ii?lu9fid)t »crrammclt; bi^^bf^cn^ bffnet ficb ibtn OCicn.

^lud) feine fragunirbigcn Sirfuefpicle in einem „^bc<ifcr bcr '^ütif^igtaufcnb" fort=

äufcljcn, marb er uorläufig bebinbcrt. T'afiir ricbtetc fid; jc()t fein ilntcrnebmcr--

augc auf einen "IMau mitten im alten 'i^crlin.

QGo einft ba«f berüchtigte Sd)euncnincrtcl ftanb, i^unfcben ^ccuem 9)uir!t,

9llcranbcrplat5 unb Sd^önbaufertor, blübt jet3t ncuci? JJcbcn au«! ^cn ?\uinen. 0ort
UHicbft, nad) bem '^ürftcnOxeicbeton.^lcr genannt, bcr 93ülou>plat), inib mitten auf

bem '^^üloioplatjc ragt, eben crft oon ben Okrüften befreit, cin«s bcr mucbtigftcn

unb unirbigftcn 93aumcrte bcr jungen '^V^cltftabt empor : ein ernftee!, nuicbtigce; ."öau^,

»pofür hcit<' QÜort 5^bcater beinabc ^i friool Hingt, (f^ ift ba«! y")aue bcr vereinigten

„'iyreien 03 o If « bübnen". 3abrclang »ourbe pfcnnigmeifc bai^ CÖelb bafür im

Q^oltc felbft gcfammclt. Tik ^taht ^Berlin fam entgegen, unb als! bcr Ä'ricg au^--

brad), mar bicfcr 9.u>lfe;tunftpalaft bereite! gcrid>tef. i.'ciber im boppeltcn Sinuc be^

'^i3ortei geiid^tct ! T'ie ^aufcnbc, bic bicr "^^ag für ^ag mit '^CuMb unb .Uinb für

geringen 'freies nacb einem fing erfunbenen tommuniftifchcn St)ftcm jum ivunft«

gcnu§ antreten folltcji, Juaren in«( '^elb ge,\ogcn, unb benen, bie ^urüdblicben,

feblte ber Obolue. 9tach laugU'icrip.eit .s^inbcrniffcn untrbc tni'S 5'beafer unter bcr

l'eitung i>on '^^rabme altem (i^^cbilfcn Cfmil l'effing um bic ^ccujabrei^cit ^mar

eröffnet. Q3on ben ^Mirgermeiftcrn ^Berlin«« bief p ben tebrburfcben bcr ^ort--
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bilbung^fdjulcn mar allcsi jur QBetl)c bcifammen. ®cr lücitc unb bocb innig gc=

fc^loffcnc 3ufd)aucrraum mit fctncv luarm getönten 9}ial)agonitäfeIung erregte faft

nocb met)r al^ ber '2Iu§enbau bic aUgcmeinftc Q3emunberung für ben *2lrcbitcften Oitav
5? a u fm a n n. <2öeniger bcfricbigte bae mit falben Gräften *2lufgefül)rtc. (Ö o c t b c ^

„©5^ t>on ^erlid)ingcn" loar in bicfcn fcblimmen Seiten n?ot)l aud) eine ju fcbioicrigc

•Slufgabc für ben neuen, (Uva^ cinfeitig auf mobcrnen 9\eali6mu^ crpicbtcn

<5)ireftor. ^ro^bcm loärcn biefe unb fpäterc '2Iuffüt)rungen, n^ie '21nftcngrubcrs
„.^rcu^clfcbrcibcr", be^ billigen Gintritt^preifeg loert gemefen. "Slbcr bie (Jintretenbcn

fehlten, unb fct)on nacb locnigen QBocben lag ba^ fcböne ilnternebmen im ^racb,

ber 9CRc^rt)eit bc^ ^erfonalc^ iDurbc auf (örunb be^ ^ricg^paragrapbcn gefünbigt.

^ic 6tcUung bc^ <3>ire!tor^ ift crfd)üttert. "^D^an fuc^te ben 9\etter unb glaubte \\)n

in 9\ein^arbt cntbccft ju \)ahttt. Q^ielleicbt finbct bicfer am ^üloiopla^c t>a^,

wai xi)m von feinen '5ünf5igtaufcnb--'5'räumen ber Äriegegott übrigließ, .^^ann fic^

fein ilnteniebmergeift in bie mufter^afte Q3erfaifung ber tJreien Q]olt^bül)nenoercinc

bineinfügcn, fo n^ärc junäcbft allen teilen gel)olfen. ©iefc Q5crein^»erfaffung bc=

ru^t auf bemofratifd)--tommuniftifcbcr ©runblage. 3cbe3 ??iitglieb .^aljlt ben gleichen

^rei^, unb nur baß 2oß entfcbeibet, ob man in ber oorbcrftcn ^pcrrfi^rei^e ober

auf ber legten ©aleriebanl ju fit5en fommt. 'T'iefc ^^erfaffung \)at fid) feit einem

QSiertcljabrbunbert bciDäbvt unb mu§ beibehalten loerben. Sobalb bic Ccitcr bc^

^ublifumoertcl)r^ feine Übergriffe in baß Äunftregiment ipagcn unb il;rem enuä^ltcn

Spielleiter trauen, ocrträgt fid) ihr .Kommunismus fe^r gut mit bem erforber-

lieben 'Qlutofratismu:^ ber fünftletifd)cn '3^ül;rung. '2lber baß gro^c junge '^crt
liegt in einer fd)tt>eren 5\inbcrtranfl)cit, unb nod) niemanb »Dei§ ben ^2lu0gang.

®ic 9tcigung ju ^erfonalunioncn in ben 93erlincr ^b^i^fcrbetriebcn crflärt

ficb nid)t allein auß bem eljrbegicrigen ober eriocrbSluftigcn '3)el)nung6bcbürfni:^

einiger ^rioatunternel)mer. 6ic bangt mit bem ungeheuren ^acbstum @ro§--^erlin^

j^ufammcn. 3ebc beutfcbe ^tabt Don bimberttaufenb Seelen \)at minbeftenS ein

grö^ere:^ 5:beater, unb cß \vav bal)er ein fcl)einbar richtiger Scbluß, ba^ auf jcbe^

neue Äunberttaufenb, um baß @roB--^crlin ftärfer ipurbc, aud) ein neues ^^eatcr
tommen fönntc. So entftanbcn auf alten unb neuen ^lä^en immer neue Scbau=
fpiclbäufer; julctjt lyar man fd)on um il;re 9camengebung oerlcgcn. ^bcr zß \vav

nicbt bie einzige, nid)t bie größte Q5crlegenl)cit. QBobl ocrmebrte fid) im ^rojcnt^

fa^ gu (Jintt^obner^abl unb 'Jrembcnoerfebr baß ^Ijeaterpublifum. ®od) waß ficb

nid)t üerme^rtc, n^ar bk 3abl ber brauchbaren ©ramatifer, ber brauchbaren Sd)au=
fpieler, ber braud)baren 9\egiffcure unb ©ireftoren. <3)arauS folgte eine Teilung
unb Spaltung ber loenigcn guten fünftlerifchcn 5lrciftc. ^aß Sufammenfpiel fanf im
9iiDcau. "Jter 'S^iditer, ber fein fpiclfä|)igcS ^rama ober gar bie Summe fcinesJ

Schaffen:^ einem einzigen ®ire!tor überlief, \vav für bie anbercn 93übnen nicht ju
baben. (fine "^üllc oon QSertlofem überfchioemmte bie Spielpläne, ^ngeficht^

oller rerlorenen "Slbenbe, aller mittelmäßig gefpielten 9)Rittelmä§igfeiten fant bie

^eitnabmc bcß groß unb größer loerbenben '^ublifumS. So gingen unb üer=

fcbioanbcn jablreichc ^irehoren unter fchmerjlid)cn QSerluftcn ihreS eigenen ober

fremben Q3ermögenS, aud) nid)t immer gan^ unbefcbäbigt in ibrcm bürgerlichen

•Jlnfc^en. Q33cnn fic nicht ^bfcheu erregten, fo erregten ftc 9}iitlcib, aber bdfcn
fonntc ihnen niemanb. ©ie locnigen leiftungefähigcn '5)ireftionen, bie ben 3ug
ber Seit unb ben '^ulS ber QBeltffabt richtig fühlten, fuchten fid) nun gegenfeitig

fo oiel 93tatabore loie möglich abjugcminncn, unb um Schaufpieler tpic Stüdt
gcnugfam ausbeuten ^u fönnen, nabmen fie neben il)rer llrftatt noch bic leer ftel)enben,

meift n)ol)lfeil ju b<3benben Ääufcr auf fid). So nntrben baß „Äebbcltheater" unb
baß „Äomöbienbaus" 'Filialen beß „^Berliner ^beatcre", fo mürbe baß „©cutfche
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ÄünftlcrtlpcQtcr" eine '5od)tcrün[taU t)c^ „l^cffingt^cater«", uub fo loirb jcijt bie

„'iu'>lf6bül)iic" am Q3iUoiDplQ^, bic t)afi frcilid) o^nc bcn 5\ricg nic^t nötig gehabt

i)ättc, eine '•^Iblabcftcüc 'S^ior 9\cinl)acbtö:.

(finc äl)nlid;c i.lnternel)inung, unc bic „^olhbii\)\u" , bic ci^ fein nnb bleiben

möge, finb bic oereintgten „öd)iUei't|)cater". "Shict) fic arbeiten billig 5U billigen

'greifen nad) bcm (örnnbfatjc „^ic 5?nnft bem Q3olfc" unb maren bieder, lcbiglic()

burd) \\)u '^Ibonncntcn, ein fid)erei^ CDcfdjaft, bcffcn iibcr[ct)üffe feinem ^'Pripatunter--

nebr.icr .^ugute famen, fonbcrn bem '5;t)catcrbctricbc felbft nnb bei* Q>ci-forgung feiner

^Oiitiinrfcnben, 0er 9iame bci^ (Srünber^, cinc^ "xO^annee!, ber mit feinen grjjfjctcn

3»pcrfen unict)^, bcr ?^ame 9\afael J^ocipcnfclb mufj t;icr ,5u feinem el)renbcn

(Öebäd)tniffe genannt luerbcn. (fr ift an feinem ^laljc nid;t erfeijt luorben. ^bcr
iDäre er aud; am lieben geblieben, fo tonnte er nid)t ^inbern, baf) ber 5\^ricg fogar

feinem fcftcn (^ebantcn nnb feiner feftercn '^at einen 6tof} gegeben i)at ^k bei

ber „Q3olf»bül)ne" bie Qjercin^genoffen, fo fagtcn l)ier ber fd)iueien Seit lücgen bie

\Jlbonncntcn ab. '^ud) t)a'^ fct)öne gro^e Äau^, bai^ bic (3ta^t (i^arlottenburg al«

,VPeitc<^ „i5d;illcrtl)catcr" gebaut ^at, v>erfcf)lt jctjt feinen gcu>ol)nten 3ii>ecf, bi^ öur

obcrftcn ^an!runbc empor uom bilbung^bcbürftigcn unb funftfrcubigcu "S^cittcl--

ftanbc aUabcnblid) bcfet5t ^u fein. "^lUerbing^ luirb ficb ba»^ loieber beffcrn, fobalb

bcv Ä'ricg oorbci ift; ipcnn bic „QJoltebüijnc" am ^üloioplal) fd)on iljrcr Hc--

bcftimmung entzogen lucrben mu§, fo luärc ibr gcred)teree! 6d;icffal, ali^ brittci»

„6ct)iUcrtl;cater" in .Svraft 5U treten; Juenn bic anbcrn ötcibtc (Srofj -- ^erlin«^

cbenfo ocrftdnbnieooU cntgcgcutämcn ipic Ctbarlottcnburg, fo luärc c«J in normalen

Seiten nid)t ^u fül)n, etioa in 9ceufi5ün unb 6cf)i)ncbcrg nod) ein uicrtcaf unb

fünfte«^ „6d)iUcrtlKater" ^u planen, ©enn bicfe ocreinigten Q3oUiSbül;ucn macbcn

cinanber feine ^vonturrcnj. 3l)r fefte^ ""Publicum ift örtlid) bcgren,^t. ®ic großen

tlaffifd)cn 7i3eife unb bic »on bcn fogcnannten i\unftbül;ncn abgefpielten moberncn

Stürfc ipcrbcn für alle ßd)auplätK gleicl)mä|3ig cinftubiert. ©ann luanbern fie au«

einem Q3iertel ber '9\iefenftabt inö anbere, unb lpäl;rcnb in einem '^^alie bic G()av--

lottenburger o»crft l)crantommen, finb im näd^ften '^allc bic *2lnUH>l)ner ber Sannoiuii;--

brüctc ,5uerft bian. Äicr gäbe eß nod) »ueite, Jucltftäbtifd)c 9Dtöglid){eiten für eine

niäd)tig entfaltete Organifatiou unb für bic ftiirfftc Giniuirtung ber aufct)auli4)ften

aller ilunfte auf breite Q^oltömaffcn. 'T'a^u aber barf mau feine ijufu«-- unb

^ouboirl;üuferd)en bauen unb uid)t am '^lugufta 7.^ittoriaplal) etuuii^ aufppau.^eu,

blof? u>cil am Ocollcnborfplat? fd^ou etiua^i \?ll;nlid;e»5 abu>eltt. öonbern man mufj

gcbiegenc, crnftc, prunflofc Q3auteu über bic gan.^c t5tabt l)iu ocrtcilcu, luic *^oft--

ämfcr unb 'poli,^ciftubcn. '5ritt ein fünftlcrifd^cr unb .suglcid) organifatorifdjer

föcift an bie <3pit)c bc« (5)an,scn, bcr ftrcng auf befte ivunft l)ält, fo lucrbcn \\)n\

au« 'T^eutfd^lanbe; öaucn alle jungen , nad; Berlin ftrcbeuben 5!aleutc (anlaufen

;

er U)irb fie auebilben, bi« er fic uid)t mcl;r bc5al)len lann, uub bcn u^cilcrcn 9iul}cu

baoon u^rbcu bic anbcren ^^crliner ^ü^nen ft\cl)cn — mir mollcn fie einmal bic

foftfpicligcrcn nennen — bie '^übueu mit l;ol)cn Ciintiitteipreifen.

3u bicfcn nutf} immer in elfter Oxcil^e bci'i „Kbniglidjc ßd^aufpielbau«" gc-

rod^nct unnben. (Jis ift hoii ^Ijcater bcfif 5\'aifer«. Cr« ift bie einzige bcr bcftcbenbcn

'berliner ^Mil)ncn mit grofjcn, mebr al« buubcrtjdbrigeu ^rabitioucn. tocinc '2lu0cn--

nuiucru finb eine« ber grillten ard)itcftouifd)cn 9XeifterUKrte im alten uub neuen

v^crlin ; fie prebigeu aiub ber 5\'uuft, bic innerl)alb biefcr OTvinbc betrieben unrb,

bie Cj5röf?c ber (finfad;bcit, bic ftiüc 'iOirtung bc« t5d;lid)teu. '?>icfc« töniglid)e

Äaufii ^üt uid)t blo^ '\Pcrfpeftiocn in bie Q3ergangcnl)eit, bie bi^ j^u l!ubu>ig

<?>corient, 3fflaub, '^Icrf reid^cn, fonbcrn nod) lueiterc l>crfpehiuen in bic Sutunft.

Ctcl^t man auf ber luunbevooUcn 'Areitreppe unb fielet über ba« O^Jarmor^aupt
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ht^ fcftlt(t au^fc^rcitcnbcn ßcftiller l;init)cg bic 3ägcrftra§c entlang, fo [teilt fic^

unfet'in ^lid txiß ©cbäube ber 9\ctd;i5ban! entc^egen, unb man fagt fiel): folangc

bie 9\cid)^banf jaljlcn fann, luerbcn aud) bie bcibcn Äofbülpncn ftanb^alfcn. (Sic

fmb im ^ed)fel bic ^aucr. 'S'aruin follcn fic nid;t jcbc neue 'tO^obc fofort mit^^

machen, nid)t jcben bramafifd;cn 6ciugiing, ber oieUcic^t iwcbcr leben noc^ fterbcn

!ann, glcid) au§ ber ^aufe ^eben. 6ic foUen alten 93cfit5 n>al)ren unb il;n burcl)

t>a^ mcbren, \va^ alter ^cfit) lücrbcn iDill ober äu ipcrbcn »erbient. QBäl)renb bic

6cl)iUert^catcrlcute mit il)ren Heilmitteln Unc Äau^ärstc üon Quartier ju Quartier
»uanbern, fi^t ber gro§c Äclfer im 6d)infcll)aufc am ©c^illcrplat) unb empfängt in

feinen 6prccl)ftunbcn ta^ ganjc erquicfnngebebürftigc "Berlin mit allen feinen "33or--

ftäbtcn unb 9tact)bargcmcinbcn. (fr ift nic^t von 9[öinb unb QBctter abhängig.
Cr fann aüe^ unb jebem ctiya^ bringen, aber er bringe c^ in einer reinen 'S^orm, bic

fonft nirgenb^ ju l;abcn ift, ipie ncucrbing^ bic 6op^ofleifcl)c „'ilntigonc", in einer

nal)C5u gottcsbienftlicljen <5orm. llnb Jpcnn (^albcron^ „9^ic^ter t»on Salamca"
brei^ig 3at)re öcrfpätet ^ier eintrifft, loenn Sbfen unb Strinbbcrg crft jct)t

äu ©nabcn angenommen finb, warn ©er^art Hauptmann trot) feinem ^ricg^--

orben immer tt)ieber brausen fte^t, fo fonnten unb fönnen baoon initt)ifct)cn ©efct)äft^--

tl)eater leben, unb c^ ift ©ranbfeigneur^art, bem franfcn 9?acl)bar aud) ctma^ ju
gönnen, ^ber ob frü^, ob fpät, bic Stunbe mu§ fommen, wo t>a^ ©auernbc au«
bem 6d)Joanlen tt)ed)fclnbcr Suftänbc in ben 93orl)of ber (ftt>igfeit eintritt unb ^icr

crff feine l)ö^cren Q2ßeil)cn empfängt. ®em ©lücf^fpicl prioater Unternehmungen
barf bic (fntmidlung ber bramatifd)en ^unft nicf)f überlaffcn bleiben.

®a^ finb ©ebanfcn, Q©ünfd)e, träume, tt)ic fic ein müßiger ©cift uml)crträgt,

menn bic Stit am irenigften baju gefc^affen ift, folcl)e 93ilber in ^aten ju Dcr=

tvanbcln. 3n unferem 3a^rc ber grofen Ccbcn^lciftungcn i)abtn wiv am locnigften

auf ^unfflciftungcn ^u rcct)nen, locbcr an erfter noc^ an Ic^tcr Qtzüt, unb ma^
Dom September bi^ in bm "SO^ärj l;inein auf ben t)crfd;iebcnftcn 'Brettern ber

9\eic^0l)auptftabt ^uftanbe gebracl)t n^urbe, ift lt)enig genug. 3unäcl)ft waxf \\6) ber

fpelulicrenbc unb fpcttafulicrcnbe ©cift auf bie ^ricge^-- unb 6iege^ftimmung ber

erften Äcrbftit)ocl)cn. ^aß „Äöniglid)e 6d)aufpiel^au^" lte§ an „'Bunten ^Ibcnben"
burc^ berufenen 9}cunb alte unb neue '3)id)tcr ber beutfcf)en "SJaterlanb^licbe au
93}orte fommen unb tat babei guglcid) ein cblc^ '3öerf an notleibcnbcn 3ugel)örigen

bc^ 6cf)aufpiclerftanbcg. Später fam bann ba^unocrmciblic^cÄo^cnftaufenbrama, bic^--

mal oon "Sictric^ (fcfarbt, bem popularificrcnben Serarbeiter bcß „"^eer ®i)nt" , nnb
bel)anbeltc au^na^m^meife nid)f <5riebrict) "^xotbart ober 5tonrabin, fonbern „Äeinric^

ben Scd)ften" im 5tampfc mit Äeinrid) bem 2'6\vm unb 9\ic^arb 2ört)cn|)cr5. (finc

lo^ncnbe, freie '^at wav e^, bie berbluftigc ^omöbie „^atcr Campe" be^ oerftorbenen

6oäialbcmofraten ^mil Q^ofenott) oon ben ^riDafbül)ncn ju übernehmen, (finer

ber erften frieggfrein)illigcn Äclben, bie in ^ranfreicb für^ '23aterlanb fielen, Ipar

ber fo^ialbemofratifc^c 9'^eic^^taggabgcorbncte Cubmig "5 V a n cf gemefen; nun fonntc

man e^ al^ ein burgfrieblid)e^ 6innbilb empfinbcn, ba^ UJcnigc '^öoc^cn fpätcr,

nocf) mitten im Kriege, fein toter ©cnojfc in tai Äau^ gclajfen h)urbc, beffen

allcrl)5d)fter Äerr feine Parteien mel)r fennt. <S»a^ 6tücf felbft ift frcilid) nur ein

fcf)rt)äc^crcr Ableger oon Hauptmann g ^^'Biberpclj". 'Sennod) n?ünfd)tc man
me^r öon biefer realiftifc^--oolfgtümlicf)en Sorte ju f)alben.

®enn ba^ f)icr bic beutfcl)c Cufffpicllitcratur einen '5ortfcl)ritt gemacbt f)at,

iDor bcfonbcr^ in biefem '3ßinter ju merfcn, n>o man in ben @efcl)äft^tl)eatem aug
Sparfamfeit^grünben auf fantiemefreic Ciebling^autorcn ber llrgro^mütterseit äurürf^

ging, auf Äo^ebue („*5)ic beutfct)en .^Icinffäbtcr" in ben „^ammcrfpielen", „bic

gefährliche 9^ac^barfcl)aft" bc^ Sc^nciber ^ipß im „^omöbienl)au^"), auf 9^ a i m u n b
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(„^SniHMifiMiici unb 9?icnfdKnfcinb" im „^cu([d)cn ^^cafcr"), auf 91 ng dt) („*5cft

bcr .s'hanbUHn-tcr" ) uiib ^^aucvnfclb ( „<r»cr {atcc\i>vil'dic Snipcratio'' ) in bem
ncueibint)^ von Äcrrn (^icoiti 91 Um an übernommenen „Äicinen 5l)cafer", auf

(§ut)to»D („3opf unb £d)mcrt" im „'T'eutid^en 5^l)eatei'" ), auf Äuc;o 93iüUcr
(„(S)cUHMincnc Äcr,^cn" im „5\ünfifertl)cater" ). T'icfcn altoäterifdjcn, im ^crtc frcilict)

fcbr ocrfd^icbencn vrtüdcn mit ihrer breit bcl)äbi(ien, einc^cftöubten J?aunc tarn bcr

^Me^ermeiergcfebm^^cf ber letzten 3abre entciecicn, unb bann l;atten [ic alle mcl)r

ober u^cnic^er ctum« QlnU^iclcrifcbei^ auf unfcrc c\rof^c Seit, ba^ t>on bcr <5>arftcüung

manebmal allju birf unterfttid)cn unirbe, aber gcrabc beebalb feine 9Birfung nicf)t

oerfebUe.

Ge fanben fidi auci) gef^äftigc 0d)nenfc|)rcibcr, bic fd;on im (September ba^

»erarbeitet hatten, u>a<^ im 9luguft gefcbcl)en mar. 9catürlicb fonntc babei n\d)tß

berau^fpmmen, \va^ Wß grof;en 91ugenblid^ cinigcrmaf^n untrbig gemcfen tt)ärc.

•Jaufibirfc Äulbigungcn oor tyclbgrau unb fnüppelbidc Sd)mä()ungen ober Q3cr--

bobuuncien unferer 'Jcinbe, befonben^ ber Cfnglänbcr, fpehilierten auf bie ©unft
be^ '^ublifum^, aber bicfe ©unft l)ic(t bod) nid)t lange oor. '^a^ '^ublihnn mar
oon t)m QSorgangen ber QBirflict)tcit bod) ju tief erfcbüttert unb ju t)od) erhoben,

um an ben pappenen, brettcrnen Scrrbilbern bcr 5tuliffe auf bic ®auer ©cfaUcn
,^u finbcn. '53ei'onber!^ übel marcn jene 5'l)cater bran, bic gan^ au^fd)lief?licb auf

i)a9 berbcrc Q3ergnügcn cinc^ forgenfreien, Icben^luftigcn ^ublifumi^ ju rcd)nen

unb ftatt ber Äunft 5\ünftc ju bieten pflegten, ^k fie früher fricblict)--gemütlicf)c

Seitereigniffe, etwa ^auentjienftraf^enabentcucr, im (Spiegel it)rer guten i^aunc cin--

fingcn, fo tonnten fie jetjt am Kriege nid)t üorbci unb mufitcn bcn fdjmalcn Q33cg

finbcn, auf bem 5\omif ^erftrcucn unb ablenten tann, ebne t^a^ befd^uiertc ©ernüt

§u ocrletjcn. (So entftanben mit allen tcd^nifdicn 9\affiniert^eitcn , üom Äumor
beliebter (Sd^aufpiclcr burdpunirmt, lofc S^^encnbilbcr im „'^Berliner '5;^eatcr" untct:

bem ^itel „©rtrablätter", im „'3D'^etropoUl)eatcr" unter bem $itel „^oran tüir

beuten". oÜicinc fritifcbcn 5follcgcn l;aben fid) in il)rem überfcbtuänglicbcn 3art--

gcfül)l barübcr entrüftet, meil f'C an bicfe leid)ten ©autelcicn aucf) fcelifd) bcn

9Cia^ftab bcr furAtbarcn QDirflicbfeit anlegten. 9lber unfcrc ücrmunbetcn ivricgcr,

bic man f)incinfü()rtc, gingen auf bie (Scbcr,\c gern ein, lucil it)nen bcr ©ebantc

gar nid)t tarn, fie mit Sclbftcrlebtem ^u r>crgleid)en. '^Oian foU berartigc^ nid)t

allju tind)tig nel^men unb einen l)albmcg6 guten (Spaf? r>erftef)cn.

9lnbcr6too u^ar ja auct) bafür gcforgt, bic grof^e 3eit am grof3en ®rama 5U

mcffcn. TReinbarbt, ber im r>origcn (Spieljabrc faft au9fd)lief?licb ihmi (5l)afc =

Ipcarc gelebt l)Qttt, lief? fid) augbrüdlid) oon bcutfd)cn (Staatsmännern, "Jclb--

berren unb ©clebrtcn beftätigcn, ha); er trot) ber lyeinbfd^aft mit (fnglanb (Sl;alefpearc

»ücitcr fpielen barf, lenftc bann aber boeb awd) ^u (Sd)illcr ein unb gab eine

bemerfenemerte Q3orfteÜung bec; „'^iHiüenftein", in ber f'd) Äcrr 93affermann
mit ber Titelrolle plagte. 9ceben ihm ftanb ein neuee! Talent, '^aul Aar t mann,
ali TDuir ^iccolomini unb be,^aubcrte alle iber^cn. "^Duij- ^iccolomini mar unebcrum

bcr 3üngling unferer 3cit gemorben. ©^ t)crftcl;t fiel) uon fclbft, bafj aucb bic

^bofbübnc neben £' c f f i n g unb S\ l e i ft gan,\ bcfonber^ (S cf) i 1 1 c r uor/^og ; in bcr

„3u»gfriii' »^'on Orleans", in ber „*^^raut oon ?Oicffina", im „'5'eU" lag fo »ieles,

\va^ bcnn bod) c\anf^ anbere ^n iberAen ging, als ein »N^afjfuplct auf 9llbion ober

Q3ariationen über bie neue, graue 'Aelbuniform. Q3orrtd)tiger ücrl;ielt man fiel)

gegen ©oetbc ünh bod) rief bai( beutfcbe S^tvf^ nad) „©ötj", rief bic (Eroberung

ber rlanbrifd)cn 'proüin.^cn nocb „(Jgmont", bie benn aud) famcn.

'Vaß beutfcbe ^Ser;^ rief aber aud) nad) Cutter. (Sein 'Jrutjgcfang : „llnb

menn bic QBclt üoU Teufel mär" ift in bcn erftcn ^agen bcr 9?^obilmacI)ung büi
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®cr Äricgött)intcr im ^^catcr

crUM'enbc '^ort C(c»Dcfcn für bic, btc au^jogcn, imb für bic, bic htn ^lu^5iet)cnbcn

nad)fal)cn. 9htd) auf bcr '^Bül^nc l)örtc man manc{)cn fräftigcn Cut()crfprud). 9iun
aber fam bic i^ur{)cr(^cf(alt [clbft auf bic 'Sü|)ne. ®a^ „<5)cut[d)c 5\ünft(ert(;cafcr"

fu4)fc in feiner Sipifd^cnära Ic^tc Äilfc au!^ ftefftcr 9cot bcint i^ut^erfpielc bc^

6c^n)ebcn '>21uciuft 6trinbbcrg. ®a^ iff ein fct)r merfipürbigci^, unbcutfcf)

unb unlutl)erifd^ mi^glücfte^ 9)ii)ftcrium, in i>a^ aud) bcr <3)oftor 'Jauff l;incinfpuff

unb alle nii3glid)cn bcrül)mfen 3eitöcno)fcn, mit bcncn Cutter nie <5üf)lung Qci)cibt

bat. (S^ ift ein »ermorrener biftoriocjrapbifcbcr "i^lbriji obne bif^orifcbc ^reuc, unb
unfer ^oftor xÜcartinu^ loirb fo gefaxt, aU mü^te er auf bem 6d)eitert)aufen enben.

Cutberi^ ungebeure Ceben^fraft, bic ficb in feinem freunblid;cn ^nbfd)idfa( fpmbolifcb

aueprägt, unrb \)\qx von bem fo ganj anber^ bcfd)affenen mobcrncn 6d)n)cben in

eine neuraftbenifcb--bt)Pnctifcbc ^ragif umgcbrod)cn, unb <5ricbricb ^at)§Ier fpieltc

mit 9\cd)t t)m beutfcben 9^cann ganj in^ 6trinbbcrgifd)c bincin.

<5)ic *>2luffübrung bicfc^ £utbcrfpiel^ ober, n)ic e^ bcr Siebter nennt, biefer

„tDittenbcrgifd)en 9^acbtigaÜ" fönnte man aud) in einen anbercn Sufammcnbang
rüden. "Slud) loenn e^ in unferer Seit nicbt auf ßufber angekommen njäre, fo iyärc

ciS mani^cm auf Strinbberg angefommen. 0er ^ob 6trinbbcrg^ rief in Berlin
eine (cbbafte ^en>egung für biefe^ tragifcbe 9^arrengcnic n?acb. So lange er (ebfc,

\)attt man ba^ meiftc, roai er fcbricb, bcifeifc gelegt; nun aber loctteifcrten aUc
93crlincr Q3übncn miteinanbcr, QJcrfäumte^ nacbäubolcn. 9}?au bcfann fid) tüicbcr

auf feine naturaliftifcben ^leiftcrmerfc, man fucbte feine ©efcbid^töbramen, feine

^^iärcbcnftüdc beraub, unb fogar ba^ „.^öniglicbc 6cbaufpiel^au0" ioartctc fel)r nett

mit „6cbiiiancnmei§" auf, U)orin ftd) baß fpröbe, aber tiefe Talent Äelenc ^bii«ig^
nod) oor bcr 'Slntigone entfalten fonnte. 60 cntftanb eine "^Irt 6trinbberg--3i)nu^,

oerteilt auf üiele ^übnen, ®arin burfte bic „n)ittenbcrgifd)e 9?ad)tiga(I" fcbon be^^

balb nicbt feblen, n^cil e^ gar fo feiten ift, ba^ fid) ein au^länbifcbcr ®ramatifer
einen beutfcben Äclben n^äbtt. llnfere ©icbter finb foforf bereit, in aller Äerren
ßänber bincinäufpajicren. <5)ic '21u^Iänbcr finb aucb barin gegen un^ immer ab-

Icbncnb geioefen, unb locnn ©bofefpearc^ „9}ca§ für 9!)^a^" in Q3ienna fptelt,

fo bcmübtcn ficb beutfcbc "^orfcbcr um ben 9^ad^tt>ei^, ha^ bamit nid;t unfer gutc^

^ien gemeint fein fönne, fonbern bic alte "Slllobrogcrftabt Q3icnne in <5i^anfreicb.

60 tt)cnig traut man fremben ^\d)ttvn Sntcreffe für beutfcben ßanb ju.

"2Iucb ba^ 3ntereffe be^ beutfcben Canbeö für frembc Siebter unb ^bß<Jter--

fcbriffffeUer ift ipäbrenb bcr ^rieg^^eit bem ^nfcbeine nad) erf)eblicb gefunden. ®ic
mobernen 'Jriinaofen unb Gnglänbcr feblen. ®ie ncueften ^oulcoarbfarccn mit ibren

(Sbebrücbcn unb llnterbcinfleibeffctten blieben un^ erfpart. 6cbon bie ^anticmenfrage
n)äre bifr unliJ^bar, ba unfer fcböne^ beutfcben ©elb jc^t nicbt in 'Jeinbe^lanb

flicken barf. £ciber gab e^ in Berlin immer nocb ^übncn, luic baß altberül)mte

„9\cribcn5tbeater" unb baß flcine „^rianontbeatcr" unter bem 6tabtbabnbogen, bie

oon bem ^arifer '2lbbub gelebt bitten; fie finb nun bic Opfer.
QBie »Dürbelo^ nod) immer bie beutfcben '2lutoren an £utetio§ £utumbrüften

fogen, bemie^ ein fo begabter Äerr, loic 5?arl 6ternbcim, ber feinen (Sbebrui^--
unb <5)reied«fcb)Danf mit bem franäöjlfcben ^itel „0er 6cbarmante" l)offentlicb nod)

oor bem Kriege öcrfa^tc, aber bocb nocb Uxibrenb be^ ^ricge^, am 26. <5cbruar,

in ben „Ä'ammerfpiekn biß ©cutfcben ^^eater^" aufführen lic|. 5tritif unb
*^ublifum baben ibm nid;t bafür gcbanft. Sollte er baß 'SBebürfni^ nacb einer

(Jntfcbulbigung füblen, fo fönntc er fagen: „<2ebt, ibr 6cblingel, icb ttjoütc eud)

an einem bcfonber^ abfd)rcdenbcn 93etfpiele jcigen, tüoran ibr bi^b^r ©cfcbmad
gcfunbcn \)abtl 9J?einc au^geäeid)neten Gbaraftcrfomöbien, „®ie Äofe", „0ie
^affcttc", „93ürgcr 6cbippel" i^abt ibr nie genugfam gcioürbigt, tPcU eucb bcr fran=
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55fifd)c (2cl)unb bcn ©mtmen ocvbinbcn \)Cittc. Scfjf, ba itnfcrc Äclbcn yor 9\cimg

unb Q^cvbun ftcbcn, UnU id) euch ,icicicn, um^ \\)v ba frnjjct, auf baf^ iljr cuc^

fdiönict unb c:^ nie loicbcr tuet." 9iur in ber Q.^Diau6fct5un(i, baf^ (5ternl)eim bicfc

immoncnte i\üpu,ynerpicbtcit Ipalfcn iroUtc, l;abc id; fein neue« ßtürf, i>aß mir

fieilid) blof^ i>on Äövcnfagen befonnt ift, \)kv cv\ml)nt. 9lucf) iiaß, \va^ oon anbeuen

bcutfdicn *i[!huorcn neu cjebradit unirbc, ift nid)t allein ber 3at)l nad) äufjcrft gering,

fonbcrn audi bem Qi^cvte nad) taum ,^u nennen. T^aß '53efte bot Äerbcrt (fulcn=:

berci, ber int „Kleinen "^Ipeatcr" am 21. »repfember brei cinaftige „Ci'rnfte ßcbluänfc"

auffülprtc. 0ic Ijaben lange Seit ba^ ^ublifum gut unteil)alfcn, benn fie \)ahm

©eift, ^\i] unb 6pott. "tyür ben ©ic^ter felbft finb fie ^^iemlicl) belanglos, dtod)

belanglofer ift für Äernuinn ^ a l) r feine rebfeligc oierattige 5\omöbie „®cr Queru-

lant", bie am 21. ?un>ember mit 9\ubolf Sd^ilbfraut in ber Titelrolle im

„Ceffingtt;eater" aufgeführt unirbe, (^'in alpiner "^Dcicbacl 5l\">l)l|)aa^, ein obcröfter--

reid)ifcl)er Grbfi?>rfter, tämpft um^ 9\ed)t, ben 9Diorb feinet Äunbe^ ju rächen. "i^lUc^

fteigt gut unb !räftig an, um t>on ber "^Dcitte ab ju oerJpäffcrn unb ;^u ocrfeid^tcn.

•Slnftatt ben 6toff tragifcmifcl) ju crfaffen, fd)U)anft 93al)r 5iüifcl)en 5?omit unb
^ragif unentfcbloffen \)\n unb l)cr, unb baö 3ntcreffc Jjcrliert fid). i^ubiyig "5 " l b a

Unrb, in bantbarcr Erinnerung an feinen l)übfct)en „^aligiman", i)aß Cuftfpict

„•Ser Seeräuber", haß er am 2. ^e^ember im (i'ljarlottenburger „6d)illertl)catcr" auf«

fül)ren liefj, gcunfj felbft nicbt für einc^ feiner befferen ^[Berte l)alten. 'Ji^ic fo

oft hei t^ulba ift ein geif(reid)er (Einfall, eine gemixte Q3crmirflung, eine altbürger-

licl)c 'JDioral über gute 'Slnfät^c nid)t l)inauegefommen. ®ie fpiclerifd)c £eid)tigfcit

t)üpfte über tiefere ©rünbe be^ 'SOienfd^lid^en l)inmeg. ©iner lorfcnbcn ^ifcbfartc

cntfpridit baß 2lufgetragenc nid)t, unb bie fein gefcl)liffcnen Q'xbmcr füllen fic^ mit

einer mäßigen 6ortc.

*21nbere Siebter, bie fonft jät)rlict) fommcn, mic 6 über mann, ßcbni^Icr,
OB c b e ti n b , (fruft .6 a r b t , Hauptmann, fd)iDeigen, unb oon ^arl (5 d) ö n --

l)err^ neuem ^irolerftürf „<5)cr Q^Ocibi^fcufel" barf id) jcljt nocb nid)t fpredjen,

benn feine 9luffül)rung unrb erft vorbereitet. ?Oian fann e^ U>ol)l ücrftcl)en, baf^

ber grofjc Q^Gelttampf ernftere ©cifter jundcbft ftumm gcmad)t l)at, ba^ fie fict) je^t

im ftiUften Äer^cnesfämmerlein fragen, loie il)rc 9\ed;nung nun ftcl;t. ©an,^ frei

t>on fold)er ed)f bid)tcrifd)en Gelbftqual fülpltc fid) ber tapfere 3ol)anniter 'Jebor

ü. Sobelti tj, ber einen angefangenen ^Strumpf flug^ alö Krieggfode uiciferftrirftc.

Gr UtoÜte ben Streit ^unfcben cd)tcm (il;ampagner unb beutfd)em Seit luftfpielmäfng

fnallen laffen, ba tarn ber i\ricg, unb fein '5l>ema Untrbe il)m jum I)eitern Sinn^
bilb unfree .Kampfes mit '^ranfreid;. '?'cm geplanten Cuftfpiel Unirbe al^ '$itel-

ctifette „'3^ie beutfct)e 9}iarle" aufgetlebt, unb ba cß am 23, ©ejember im fcbunnb-

füditigen „"^Ijeater an ber Q^Oeibenbammer ^rürfe" (ebebem unb jetjt micbcr:

„Ä'omifd)e Oper") ftur ^Darftellung fam, l)ief? c^ plbtUicb unb jiemlid) unbefugt

Scbaufpiel. 9iod) immer »erlebt fid; ber "^O^aini^er ^lkinl)änblere;fo^n mit ber

0\eimfcr (ibampagnerfabrifantentoditer, aber er trägt felbgrau, bcfd)ief5t bie 5tatl)e--

brale unb fteigert bie (5fbel)iubcrniffe, bi^ fie bod) jum guten (fnbc — id) mcifi

nic^t melpr, unc — überunmben mcrben.

(Jin berübmter 'T'id)fer, ber f'fb f^^'^ft '"(i^f '^»f ^<^^ Q3ül;nc abzugeben pflegt

unb eß inelleid)f ai\d) fo balb nid)t u>ieber tun unrb, ©uftao '^renffcn, nerlor

fid) bieemal in bie gclid)tete Sd)ar bcrer, bie inncrbalb be« '^Mirgfricbene; j^ur 5tritit

ferf l)craueforberten, (Jr ^attc oor »ielcn 3abrcn für bie l)olfteinifct)e Qtabt Äufum,
für jene« 5oufum '^^bfc^^r Storm^, eine *51rt '^eftfpiel t>erfaf?t, in bem bie Cicbc

f^ux Äeimatfdiolle bcleuditet unrb. (fincn '^abnenflüditling j^ieljt bie ibcimat Wk
ein bämonifcber 9Diagnet nacb 3a^ren ^^urüd, aber al6 er ipicberfam, ftel)t baß Q3cr--
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brechen feinet Canbc^ocrraf^ cjcgen i^n auf, imb baran gcl)t bcr gealterte, cnt--

fvembefe 9D^ann in ber Äeimat äugrimbc. (^€ lt>ar ganj fein gebad)t, ta^ bcm

unglücflid)en ©cfcrtcur unb Äod)Dcrräfcv bal^cim burd)au^ !cinc tDcif3geiDafd)cnen

(fngcl gcgcnübcrtretcn. '^riefen unb Äolften finb fo Jocnig (Sngcl jvk anbcrc

'i0^cnfd)cn, Äabgier, 9^eib, Gifcrfud)t, 9\ad)fud)t ergeben gegen ben '2irmften i|)re

6d)Iangcnföpfc ; fo fonimt e^, t)a^ er ju feiner alten Untat am bi3fen Snbe noc^

eine neue fügt, ben 6ct)ir>cftermorb. '^ei ber "Slu^gcftaltung biefcr 3bec üerlie§

aber ben <3)td)ter alle <5cinl)eit. QBirhmg^lofc^ ftel)t neben gröbftcn (Jffcften. 3|)m

fel)ltc QBül^nenfenntni^. populäre 93eftanbteile be^ 6tücfei unb bcr einft fo ge=

feierte 9^ame be^ <5)ict)ter^ oon „3öm ll^l" mögen bie Q3ertraucn^männer bcr

„Q3olf^bül)ne" am '^Büknoplal} ju bicfem unficberen „65nfc Srid)fen" (16. "S^cbruar)

geführt ^aben, aber fie fonnten aud) baburd) il)re 6ad)e ntd)t retten, dioä) oiel

unfid)erer, tpeil unflarer unb fd)n)ülftigcr ift ba^ ®rama „Ccitare", i)a§ im „kleinen

^b^citcr" am 13. ^1äi% bem Q3orabcnbe be^ Sonntag^ Cätare, aufgeführt lourbc

unb fteUcniocifc bem Spotte ber Sufcbauer anbeimfiel. "i^lucb „2'^tavt" ift ein ®orf--

ftüd, ta^ in bcr Caufi^ fpiclt. <5)ort pflegt man s« ßätare eine 6tro^puppc inö

^ajjer ^n loerfen. '^it i^r crtränft man finnbilbüc^ btn hinter, tUtt man ben

^ob. <5)ann !ommt ber ^rüf)ling^fturm in jcglic^e^ ^Jtcnfcbenblut , unb c^ gc][)t

überall bi^^ig ^ß^- liefen alten 93raucb, offenbar au^ l)eibnifcbcr OKenbcnseit,

bringt bcr belefcnc 93erfaffer, ein 6cbaufpicler (Jrnft £ c g a l in 93ei^ic^ung ju ben

6cbicffalen eine^ alternbcn 9)?äbcben^, baß burcb Wicbtftrcngc unb ^ugenb \\)v

ßcben^gtücE oerlor unb nun ganj fpät an ber Äanb eine^ ^rcmbling^ ungeioiffcm

^nbe cntgcgenbofft. ®er ^utor, beffen Äcrj balb für bic 93^arlitt, balb für @er«

bart Hauptmann fcblägt, ücrrannte fi(^ im ©icficbt einer unburcbbringlicben 6^m=
bolif. <5)aran fcbeiterte fein ebrticber ^ille unb fein blieben Talent.

93eträcbtlid)crc <333er!c bcr neueften Seit ftnb au^er^alb '33crling aufgcfübrf

toorbcn. 60 fam „^reu^engeift" oon bem „92cuflaffifer" *^aul ßrnft auf baß

Weimarer Äoftbeatcr. ^aß ^re^bcner Äoft^eater unb ba^ ©cutfcbc Scbau--

fpiclbau§ in Hamburg brad)tcn jcbc^ aud) ein ^ronprin^ *5nebrid)=6tüd , bm
^onflift 5tt)ifcbcn 'Jnebricb '2ßill)etm I. unb feinem 6o|)nc bcbanbclnb, jcne^ oon

Jocnnann 93urtc, bicfc^ oon (?mil Cubtpig. ®a^ bcbeutenbfte <5)rama büß

legten Sabrgang^, „^rinj £ouig <5erbinanb" oon ^vi^ 0. ilnr üb C53erlin, (frid)

9^ei§) ift bi^bcr nod) nirgcnb^ aufgcfü{)rt töorbcn. ®ic fritifcbe 6tcllung be^

^icbter^ ju ^önig "^^ricbrid) '^ßilbctm III., bic bem genialen ^crfe fd)on oor bcm

5?ricge alle öffentlidben 93übnen in "^reuBen ocrfd)lo^, ma^nt jc^t junäcbft erft

rcd)t äur Q3orfid)t unb 9^üdfid)t. '2lber tt)cnn ber ^rieg »orbei ift, ioirb toieber

ein fteggefrönter, 00m ganzen Q3ol{e geliebter unb cbrerbietig begrüßter i6o^cn5ollcrn=

fürft burcb ba§ 95ranbcnburger ^or feinen rul)m»ollen (^in^ug l)alten, i'mav ein

llrcnfel jene^ armen 5tönig^ oon 1806, aber aud) ein llrcnfcl jener Königin ßuifc,

bic ber ®id)tcr 't^ri^ 0. llnrub l)t)mnifd) oerbcrrlicbt. llnb unter ben Gruppen,

bie bcm obcrften .^ricg^bcrrn auf ber öiegegftra^c folgen, iüirb fid), mit bem Giferncn

^reu5 auf bcr 93ruft, ber Ulancnofft/^ier '^xit^ 0. Unrul) bcfinben, beffen tief erregte

•^DZufe and) unter Oiöaffen, aud) bei Orbonnan^^rittcn unb in 6d)ü^cngräbcn nid)t

fd)mieg. ^irb man im Äocbgefüble jener ^age bc^ smeifellofen ©cminn^ unb

jiDcifcllofen Q3efi^cg nod) an erftarrtc Äöfling^paragrapben benfen? 3cb glaube

ti nid)t!

^aul ©cblcttt^cr.
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^ricbric^ itrupp, bcr ©rünber bcr ©ufeffa^lfabrif, in Briefen
unb Ur!unbcn, Q3ou ^ÖiU)clm '23erbvouv Äcrauagcgeben im ^!luffrage ber

girma ^ncbrid) 5\vupp ^?l.=©., (^ffen a. b. 9\u^v. 335 6.

<2rf)on im 3of)rc 1912 ocrbffentUc^tc bic ^irma .^rul^t) au# "Slnla^ be^ F)imbcrf=

jäl)ri9en (§cburti^tac\c« ^Ufrcb 5Tnipp^ ein monumentale^ ©cbenfmert an bic 6cI)lH'fnng

bicfcr <5amilie, i>a^ in feinem erftcn 5^eilc awd) bic '5:ätigfcit »on beJTen Q}atcr bc--

^anbcltc, foiDcif [ic jur ©uf3f(al)lfabrifation in 93eäicl)unc? ffanb. 9iun crljalfen \x>\x

in bcm üorliecienben 93uct)C ein uio^Iabgci-unbctcs i^cben^biib 'Jricbrid) 5\rupp^, iiaß

neben ben Q3iocirap()ien iüeftbcntfcl)er Snbuftriellcr, bcr Q3ccferot^ unb (Samp^aufcn,

Äanfcmann unb ?Diet)ifTen, uh>1)1 j^u beftet)en oermaci, fic nad) rücfiuärt^ in bic r>orl)cr--

9el)cnbc Unrtfcbaftlicl)e ^eriobc l)incin crciän^t. ^ic in oicr 91bl"d;nitfcn eincicfücitcn

'^cilacicn an ^Briefen unb ilrtunben, 282 9iummern, ficbcn uicitcrc '2lt(enftücfc im
^lnl;ancie, bic beffcr in bic einzelnen "^eilc cinp.eorbnct iDärcn, unb bic Stammtafeln
c^eben ein rcijooUci^ "^Bilb üon ben gcnea(ogifcl)cn 3ufammenl)äncien bcr tVamilic

^rupp, öon bcr problcmalifd^en G^araftcrfovmation unb bcr mül)famcn Ccbcuearbeit

bc^ 93^annc^, von bem ba^ 93uc^ cr^jä^lf. ©ic ^lugftattung be^ ^anbe^ mit ben

i\a^lrcicf)cn ^Ibbilbungen übt eine 'S^irfung oon Cicbiegcner Q,^orne()mbeit awß.

3uiei i.^ebcn6ricl)tuncien be^ fieb^ebnten unb aci)t^el)ntcn 3al;rl)unbert^ trafen mit

PoUcr ^ucf)t unb bc3t)alb mit einer ftarfcn llnau^cieglid)cnl)cit in ^-liebricf) 5lrupp

^ufammen: »on einer langen '2l()nenrei^c t)cr bic bcö frcibciibetDuf^tcn ftäbtifc^cn

'^atri.vcrtum^ , bai? in ben Ixrworragenbften Gteflnngcn bic munizipale Gelbft'

t>crn->al(ung gegen bic Übergriffe bcr füvftäbtiffifd)en 9\cgiernng oon (S|Tcn ^u lDat)rcn

gemufft l)atte, unb bie auf ffetc Q3crmc()rung bcß '53efit5es< bebad)te bc^ taufmännifcl)cn

(Staubet, ju bcffcn ausgeprägten Q>crtretcrn bie ©ro^cltern 5äl;Iten, ^ricbricl)

3obocu? .^rupp unb feine j^n^eitc (?aftin, bic finge unb taffräftige Äcicnc ^malic
"i^lfdicrfclb. Ttiefe Ö^cneration begrünbetc mit einem 5\apital üon 615 0\eid)«talern

baS ilruppfd)c 5\plpnialu>arengefd)äft am 'i^Iac{)6marfte, t)ai^ von 1732— 1812 beftanb.

'Jricbrid)^ Q3ater, ^etcr "J^riebrid) QlMll^elm Krupp, ftarb, )pic fein ©rpf)v>atcr

unb )üie er fclbft, frül), im 3al)re 1795, als bcr älteffc, am 17. 3uli 1787 gc--

boreue Soljn, eben unfer 'i^riebrid), crft ac^t 3al)re ,\äl)(te. Seine '^Oiutter ^etro--

ncUa, am bcm alten Oicfd)led)te bcr 'Aorftljof bei 9\atingen, »uar ein '^.Vifpicl l)in--

gcbenbcn, felbftlofcn '^rauenlcbcnS. ^Iber i()r lag nur bic äuf^crc Ob^nt bcS 6o^ncS
in bcm „neuen" 5Saufc ob. T'ic cigcntlid)e, rein faufmännifdjc Crr^ieljung leitete

nebenan im „alten" (licfd>ätt?l)aufc bic refolutc ©rofnnuftcr, bie bis 1807, bis

brei 3al)rc »or ihrem ^obe, bcr y')anbliing porftanb, unb loir begreifen eS, tvk bcr

unrul)tge, unf?bcgicrigc Ä'nabc in rccbtom *i?lutobtbaftentum unter il)rcn feften Sügcln
baS '^ebürfnitü fübltc, uiä(>rcnb feiner ?!?iuf<cf(unbcn in feinem ^toti^budjc »on 1799

an allerlei Ccfcfrüd)te bumoriftifd^r, fenfimentalcr unb päbagpgifd)er 9lrt ,^ufammen=

;\utragcn. '^^C(\cic^nenbcru>cife fcl^ltc unter il)ncn nicl)t ber 5lantfd;c Sa^ i>om
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fatcc5orifd)cn 3mpcratiD : „ÄanMe nur nad^ bcmjenigcn ©runbfa^c, oon bcm bu ju--

glcid) iPoUcn fannft, ta\i er ein aHc^cmcine^ ©efc^ ipcrbc."

95>ic beiDC^t wann bod) bie 5\'nabcn= unb Cernja()rc ^ricbrid) 5?rupp^. 3n
ben flcinlic^en Q^crbäUniffcn (fffcn^ lebte nod) ein 9^cft ber fümmcrlic^eu Äcri-Hd)feit

bc«i 93iittclaltcr^. ©er Qtatt „gnäbigcr 6d)irmt)crr" loar bereite ^riebrid) ber (Öro^e,

3n ben 5agen, ba ber 5tnabe c^cboren lüurbc, morfcbicrtcn preujjifc^c Gruppen burd)

Cffcn, um bie 6d)ipcftcr "Jriebric^ QBil|)elm« IL, bic (frbftattl)allerin ^il()elmina,

gegen ben ^atriotcnaufftanb ju |d)ül5cn. ©er Sturm ber fran^öjlfdjcu 9^coolution

tüurbc ^icr unmittelbar mitcmpfunbcn, n^ar bocb bie le^te <5ürffäbtiffin bic leiblid)c

^antc Cubmig^ XVI. ^ruppcnburcl^märfd)c, ^migrantcnfd)ipärmc burcb^ogcn (btatt

unii 2anb. <S)cr '53aflcr triebe bract>tc furjc Seit 9^ul)e, menn aucb bie 9\cibungen

jujij'c^cn 6tift unb 6tabt fortbaucrten. Q.^ Um ber 9^cicb^beputation3t)aupt[d)lu§

1803, mit il)m bic 6äfularifation ber gciftlidjen ©ebictc. 'S'ie Sjfener ^Ibtci ^attc

aufgel;i5rt ju cyifticrcn. <3)ie (c>t<xt>t fclbft Wnvbt eine prcu^ii'd)c Canbftabt. '3)cr

furjc <5rtebc 5tt)ifc^en ßnglanb unb ^ranfretc^ machte bereite 1803 einem neuen

5?riege ^la^. QBenige Sabre fpäter, 1806, en-eid)te auc^ ha^ friebUd)e G'in»erne^men

jioifcbcn 'preu^en unb 'Jranfreic^ fein 6nbe. 9^od) im Oftober übcrnat)m ber

©ro^^erjog »on '33erg bic 9\cgicrung btß 6tifte^ unb ber Qtabt, am 15. ^uguft 1807

tt)urbe ber erftc 9^apolcon^tag bofclbff gefeiert, (fffcn bilbcte einen ^eftanbtcil bc^

@ro§l)eriiogtum^ "^Bcrg.

<5aff rt)ärc man Derfud)t, bic unrul^ooUcn Sinbrüdc bicfcr 3a()rc auf t>a^ ganjc

£cben^rt)erE ^riebri(^ 5?rupp^ 5U überfragen, bcnn fo, loic biefc 3ugcnbäeit, blieb

fein £ebcn, ^mat fcft pcranfcrt in ber cigcntlicl)en 6d)üpfcrfraft feiner ^erfijnlid)--

feit, aber j)in unb l)er gebogen oon ben auf i^n anftürmcnbcn (Sinbrücfcn ber £lm--

iDclt, ein perfönlicl)e^ ^bbilb romantifc^er , ehrgeiziger Q3iclbe»pcglicf)feit au^ ben

Qlnfängen beutfc^er 3nbuftrien)irifcbaft, bem c^ nid)t gelang, bie (iinl)ett ^iDifc^cn

bcm inneren ®cfc^ feiner Gattung unb bem äußeren ^atfacbcngcbalt gu finben,

tüie c§ ber flaffifc^e 3bcali^mu^ be^ fatcgorifd)cn 3mperatit)i^ nid)t nur für ba^

©ciftc^leben, fonbern aud) für bic loirtfcbgftlicbe Öfonomic »erlangt.

^if bem 3al)re 1800 tüva begann be^ jungen 'Jciebrid; ^rupp ßc^rtätigfcit

im Äolonialgcfc^äftc ber ©ro^mutfer. Q.ß toar ba^felbc 3al)r, in bem fie bei einem

Sioang^ücrfaufc aucl) ben ^Betrieb ber Sifenl;ütte „3ur guten Äoffnung" übernommen

\)attt. 3^r "^bfa^ ging bcfonber^ nac^ Äoüanb, auf beffeu .Jtbanbel 9Zapolcon^

©rud fcbnjcr laftcte. ^alb ttxiv ber (Enfcl aud) auf ber ^ütte: befcbäftigt. 3n bic

3al)rc 1806/07 fällt eine t>orübergel)enbc ^ätigfett in Gamen. ^ic ®lut be^

©cbmcläofcn^ 50g ben arbeit^froben, oorn)ärt^ftürmenben 3üngltng ftärfer an al^

ber i^ramlaben inmitten ber Qtaht '2lnfcl)cinenb im ^rül;ja^r 1807 ücrlobtc er

jtcb mit ^t)crefia, ber oicrfen ^oc^tcr bc^ ^aufmann^ QBilt)c(mi in Sffcn. um
bem jungen ^aare ein „orbentlid)eö '2lugfommen" 5U ücrfd)affen, umrbc bcfd)(offen,

i^m bic ©utc^offnunge^üttc unter billigen 93ebingungen al^ (Eigentum ^u übergeben.

5lm 29. Öftober fing <5riebrid) bort feine eigene Äau^l)altung an, nid)t nur bcmül)t,

bic gcfcf)äftlid)en *2lngclcgenf)eiten ju leiten, fonbern juglcicb barauf bcbacf)t, fiel)

in bie ted)nifd)en '2lrbcitcn mit regem 3ntcreffe einzuleben. Äarte ^agclöfjnerarbcit

im ©etriebe ber Siütt(^, frobc Secbgclagc, frcil)cit= unb frcunbfdjaftburdjraufcbtc

£eftürc füütcn bie 5agc be^ reichen 'patriäierfo|)ncö an^. '2lbcr bic Ginflüffe ber

ungünftigen QBittcrung^ocrbältniffc bc^ 3al)re^ unb bic fcl)lecbte ßage b^ß Äanbel^

oermocbte ber jugenbiicl)e (5ifer ni(^t ju übertt)inbcn. ®ic ©ro^mutter crfanntc,

t)a^ e^ Seit fei, fic^ bc^ ^Beftljc^ ju cnticbigen. '3)cr (Jigentum^ocrtrag murbc

bereite 1808 lieber aufgehoben. Stoar na^m t>aß junge ^aar, t)a^ am 10. "Sluguff

geheiratet i^atu, noc^ für eine furjc Seit brausen auf ber Äüttc Q5>o^nung, aber
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bereite im 0ep(cinbcv unirbc \k vcrfauft; 'Jricbrid) ^og in bic 6tabt äiirüct unb
bccinüc;tc fid) j^uncicbft bamit, bie nod) auipflcl)cnbcn '^^orbcritngcn cin^^u^^icljcu itnb

bic übriacicblicbcncn "Probuftc bcr Äüffc 51t ocrhiufen. (fine neue 'S^ötigfcif loc!(c

biirdi bie >\ontinentaIfpcrvc ^uipoleon^. (i"in fd)Uninc\t)aftei- 3n'ifd)enbanbcl mit

ÄoUanb erblühte. Äier Wav ctuui^ ju n)a<)en unb ^n cicunnncn. "Slm 30. Oftober

1809 fdilof; i>\rupp mit einer 99irma in ^^orfen einen Qjertrac) über bie (Einführung

unb ben Ön-oHi^citricb boüänbifd^cr 5\oloniaIprobnttc ab, namentlich von 5lajfce,

Surfer unb 3nbigo. iinb alei nun am 9. "^Oiai 1810 bie ©rofnnutter 5\rupp--

•i^Jlfdicrfelb bie klugen fd)(o^, t>a übernahm er nad) einer furjen l?eitung burd) bie

??iutter ba? (!?efdiäff, um c^ in größeren Q3erhälfni[fen auf ©runb ber neuen

^e,vebungcn u^eiter^uführen. 9^eubauten am y")au[e »erfchlangen beträchtliche^

5\apital, ha^ bic 50tutter unb bcr £d;unegerüater üorfd;offcn. 9)cit frohem, fein

gan,^e? Q[l>efcn unb fein gansc^ ßcben fenni^eichneubem Optimi^mu^ fah er in bic

Sufunft, trot^bem ©clbfnappheit unb 5trebitlofigfeit fomie ber "S^rud auf bic (Jinfuhr

frember (^r'^cugniffe ben Äanbel lähmten, ^icfe Suffänbc micfen ja ben Qöeg,
ben 9iapolcon befdiritten iniffcn Uiollte : bic Einführung bc^ cinheimifd)en ilntcr=

nehmung«geiftc!i^ auf bie einhcimifche '^robuftion. 'Jricbrid) 5trupp ftanb in Äanbel^-

bejichungen mit ben 3nhabcrn bcr offener ©cirehrfabrif ; burch fic tarn er in nahe
'53crührung ^ur Snbuftrie unb ^u smei "lO^ännern, bie ihn in eine anbcrc ^ahn
brängten, ben (?cbrübcrn D. .^cdbel. *23cibe traten mit bem ^lufpruchc auf, ^a^

Ö^cheimni^ ber *53creitung englifcbcn ©uf^ftahle^ f^n befiticn,

©er 5tocite '5^eil ber l^eben^arbeit itrupp^ umfafjt bic 3ahre 1811— 16. '•2luf

bcii^ 93crfprcchcn ber bcibcn "^Brüber allju leicht ücrtrauenb, begrünbete er im 9iOüember
1811 in bcr '•2lbfid)t, eine t5^abrif jur Q3crfertigung bc^ engli[d)cn ©ufiftahl^ unb
aller barau^ rcfultiercnben "^^abrifate anzulegen, bie <5irma "i^riebrich 5trupp in

Gfjen. 0a fein eigene^ Q3ermi)gcn burch bie bi?hci"'ncn ©efd)äftc unb in licgcnben

©rünben fcftlag, fah er fich bei gän;^licher "iDtittellofigfcit feiner bcibcn obengenannten

Teilhaber auf bie ilnterftütnmg feiner *3^amilie angemiefen. Q3on feinem "^^rubcr

QfCMlhelm iourbe im 9iorben ber 6tabt eine fleine QT^affcrfraft an bcr '33ernc, bic

•^öalf-- ober Äalbachemühle, erlooiben, mo bie neue "^^bri! erftehen folltc. '5^ic

erften praftifd)cn 9?crfud)c ;\ur Äcrftellung üon ©u§ftahl fallen in ben Januar 1812,

im 'i^rübjabr unitbe bic '^^brif felbft, beftehenb a\\^ 0chme!,^bau unb Äammcrmerf,
in Eingriff genommen. 3n jener Seit unirbe am 26. "^Ipril 'Sllfrcb 5vrupp geboren,

ilncrmüblicb n^ar bei 'iuitcr tätig: auf 9\eifen, bei ben 93autcn, bei i>cn technifchen

9lrbcitcn. 3mmer mehr ftcUte c^ fid) herauf, taf^ feine bcibcn '5'eilhaber nid)t^

ycrftanbcn. ?Ocit jenen 5!lnternehmungen nidit /aufrieben, lie^ er fid) im 9tovcmbcr
1812 auch noch 5i"n Gtabtrat unihlen, leiftete ben fran^l'tfifdicn 93chiH-bcn ben

93eamtencib unb Pcrfah bie .icitraubenben (Scfchäftc eine^ (i'inquaiticiung^fommiffarjf

bei ben fortu^äbrenben ^ruppcnburd\^ügen. (5d)mcr laftctcn auf feiner Geelc bic

(fnttöufchungcn mil ben beiben '^Vübern t>. 5v'echel unb bie crd)ulben feince; ^Intcr--

nehmcn^, baH' immer neue Gummen oerfchlang, ohne (Uvciif cin^^utragen. ^a^u
fam jel5t bcr innere Suncfpalt in ihm felbft alü; Snbuftrieücr unb ale; ^eutfchcr.

6ein Unternehmen u^ar aufgebaut auf bie i^ontinentalfperre unb ben Äricg

mit (?nglanb, feine (Seele fchnte fid) nach ber 93efrciung ihmi bem fran^5fifd)cn

3od). drei ift fein Su^cifel, baf? er in biefctn (Streite auf ber rechten (Seile ffanb.

9110 im ?toocmber 1813 bic ocrbünbcten '^'ruppen in (Ijfen einrürffen, ha Wav er

einer bcr erften, bic ftd) an bcr 9icuorbnung ber Q?crhäl(niffe beteiligten, ©ic
'^ätigfeit bcr 'Jabrif freilich fam jel^t giin,\ ,^um ^Stillftanb, fobalb bcr englifd)e (Stahl

in 'JDettbemerb trat. T*ic iinfähigfeit bcr Teilhaber oerfd)limmcr(e bic i?age. 'J)ic

Q5crmanbtcn ocrfagten mciterc finan,iieUe 'Beihilfe, ocrlangten bic (Entfernung bcr
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^rübev, bcncn cnblic^ im 9t0ücmbcr 1814 <2öot)nung unb 6fcUuncj gcfünbigt

iDurbe. 9^un übcrnal)m ^riebric^ Sxnipp fclbft bic ganjc ßcitung, fc^te oor

allem feine Q3crfud)C fort, beffere 6d)mcl;^tiegc( 511 getüinncn fotoic bcn 6d)mcl^=

pvojc^ hu läutern. <5aft \mv taß 3icl erreicht, ba erfdjien im 6ommcr 1815 ein

neuer i)clfer in ber ^erfon bc^ (frfinber^ <5riebricl) 9^icoIai, ber t>a§ gan^c Qßert

tpieberum fd)lüer fc^äbigte. 3n fed)nifc^cr Q3eäie{)ung »ourbc fein <5ortl"c^ritf gemacht,

^ine be()örblic^e llnfcrfud)ung im 9}^ai 1816 fteüfc bie gän5licl)c llnfäf)igfcit 9?icülai^

an ben ^ag. <5)ic ^rojeffe,' bic übllig ju ixruppg ©unften au^fc^lugen, jogen [id;

jcbod) bi^ 1823 l)in.

6übalb bie ^abrif am 15. 6eptcmber 1816 gerid)tlic^ mieber in bic Äänbe

i^re^ 93cgrünber^ gegeben ipar, begannen t)k Q3erfuc^e — unb bamif fe^t bie

briffe ^eriobe ein — öon neuem. 9^od) im Äerbfte biefci^ Safjre^, alfo nad)

[ed)^ 3al)ren, gelangten bie erffen @uf?fta{)Uieferungen jur Q^crfenbung , bie me^r

alß blo^c Q5erfud)e iparcn. 5?rupp nal)m nun auc^ feinen alten ©ebanfen loiebcr

auf, felbft fertige (fräeugniffe au^ ©uf^ftal)l f)eri5uftenen. ^Sebcutfam n)urbc bic

Q3crbinbung, bie ber unermüblid)e "Jabrifberr im 6ommcr 1817 mit btn preufnfd)en

9)cünäämtern anfnüpfen fonnte. <3)ic erften ^rägeftempel fielen fo befricbigenb au^,

ta^ nid)t nur fämtlid)e 6tal)l- unb ötempelbefteüungen für bic preu§ifd)cn ^O^ünjen,

fonbcrn aud) bie <55rberung feiner n)eitgel)cnben '^länc burd) 6taat^oorfcbu§ i^m

3ugefid)crt )ourbe. ®iefe Sufagen übten auf ben aü^eit entl)urtaftifd)en ^rupp feine

gute ^irfung au^. '^läne jur Q3ergr5J3erung ber 6d)mcläanlagen taucbten auf,

obnjo^l bie näd)ftc ^lufgabc ber ©egenn)art, bic öid)crl)eit, einen ©u§ftal)l oon

gleid)mä§iger ©ütc ju erzeugen, nod) nic^t erfüllt mar. (Sefud)c um ftaatltd)c llnter--

ftü^ung mürben bilatorifd) be^anbelt. ©cfd)äftlid)e 9\üdfcblägc in ben fcbmeren

^irtf(^aft^ial)ren nad) 1815 blieben nicfet aiiß. llnb mäl^rcnb c^ 5?rupp^ 'iZlufgabe

fein mu^te, 6d)ritt für 6d)ritt fein junget llnternel)men s" entmicfeln, träumte er

bereite üon ber "iHnlage cine^ neuen, einer ^ud^fd)erenfabrif in '2Iad)cn, fa§te er

bereite 1818 einen großen neuen 6d)mcläbau in^ "^lugc, ber in ber '^at im 6ommcr
bc^ 3abre^ begonnen mürbe.

^ro^bcm bebeutetc haß 3al)r 1818 ben Äö^cpunff in ber Lebensarbeit Trupps.

<3)er "Slbfa^ mar erl)eblid) gcftiegcn. ^bcr ber 9^eubau ocrfc^lang gro^c 6ummen.
<5)er '5abri!l)err fal) fid) gan^ auf bie 5?ap{talien feiner <3^amilie angemicfen, unb

nur unter äu^crfter ^nfpannung bcS ^rebitcS fonnte ber foftfpielige 93au ^u ^nbe

geführt merben. Trupps ec^t romantifd)eS '^rin^ip: gro§ anfongen, mit einem

6d)lagc ooUenbcn unb bann ernten, mürbe fein 93crbcrb. 6tatt in ber 93efd)rän--

fung fal) ber l;artbebrängtc 9)knn immer mieber in neuen mcitauSfd)Ouenben llnter^

ncf)mungcn feine Q^cttung 9cod) 1820 machte er ber ruffifd)cu 9^egicrung taß

•Slnerbieten , eine ©u^ftaf)lfabrif im 3arenreid)e anzulegen. '2lud) biefer "^lan

mu^fe aufgegeben merben. T>k le^tc llrfad)e feiner 9?ot, bic oollftänbigc 9}^ittel=

lofigfcit, fonnte er nid)t überminbcn, mcil ber 9?iangel an ^iclbcmu^tem ^ortfd)reiten

auf ber eingefd)lagenen Cinie, bie fprung^aftc ßntmidlung infolge feiner cigen--

tümlidjcn ßbarafteranlagc nicbt auf5ul)eben maren. 6cit 1822 manbte fid) ^rupp

immer mcbr oon feinem <2öerfe ab, jerfplitterte feine 5?räfte auf anbcren ©ebieten,

mibmetc fxd) namentlid) bcn '2Ingelegcnbeiten ber Qtabt. ®ie 93eäiel)ungen jur

9)?ün3c fül)ttcn fid) ah. Q3on einem au6f5mmlid)cn ©eminn, ja aud) nur oon

einer OScr^infung ber Kapitalien mar feine 9^ebc. <S)ie "Slufträgc oerminberten fid).

3m 9tooember 1823 er^ob fclbft fein 6cbmicgcrt)ater Klage gegen ibn, um einer

93ürgfd)aft cntlebigt ju merben. ®ic llnterftü^ungcn oon feiten ber <5amilic blieben

aii^. 9^ur bic 9)?utter ^ielt treu ju i^m. 3m 9??ärs 1824 fa^tc er tax (Sntfd)lu§,

fein "Slmt als 6tabtrat nicbcräulegen unb in bic ^abrif, in baß 6tamm^auS, über-
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.^uficbcln, ^lUcin axid} feine 9lmpefcnbcit ycrmocf)fc bic ^äticj!cit nid)t mcf)r ju

^cben. 5\rupt>^ ^Irbeitefraft unb ©cfunbl;cit irarcn c^cbrpd)en. ^tv 6ol)n ^Ifrcb

leitete bie Ooei*d)äfte im ^cbinel^bnu unb auf bem Änmmer mit ctrof^em tccbnifcben

Q3erftiinbni^, mit freubicjer unb bod) bcfonnencr 5^atti-aft. 9lm 5. Oftobeu 1826 bitticrte

bcr ^atcr tUir feinen letzten ^CnÜen, ber bic 'r^ortfübning bcr '5<^brit unter bcr

Leitung feiner Tviau unb eine^ uon ibr ;^u unibtenben k5ad)t>ciftänbioien bcftimmtc.

(fr wav an feinem QBer!e nid)t irre c\eiüc»rben. 'Qlm 8. Oftober 1828 t)erfd)ieb

'Jriebrid) Krupp. 5\ein 93ilb Hinbet ber 9kd)melt bic Süße bc^ 9Diannc^. 93alb

tvciv feine 9\ubeftättc nad) ber ^Inlacic cinc^ neuen ryriebl)ofe^ oercieffen. 9^iemanb
fcnnt fie. (fr wat eine yorniärt?ftürmenbe 9uitur, bic \vo\){ bic äußere fcblcdjte

nMrtfd)aftlicbe ?a(^e immer mit neuen ??^itte(n ^u übcnoinbcn fud)fc, aber ibrcm

1ii}iUcn fein erreichbare^ oicl fcljen fonntc. (frft bem erleid) ftarten, aber biirmonifcbcn

^cfen feinc:^ 6obnc^ tüar e^ üorbcf)alten, ta^ 9©crf auf^^ubauen, bü§ jd^t ein gc--

maltige^ <?»enfmal bcr iDirffcbaftlicbcn unb militärifcben 5?raft be^ beutfdjcn Q3olfc^

bilbet. "i^Iber ber cjeniale (Srunb ift von bem tragifd)en 6baraffermenfd)en \5^ricbrid)

i«\rupp gelegt iporben. ®auon jcugt biefci^ '53ud).

(frnff 9)^üfebccf.

(9cf(^id)tc bcr t>cutfd)Ctt ^oUn{a(|)olitiL Q3on Dr. ^2Ufreb Simmer«
mann. 93cr(in, grnft Sicnfricb 93?iftlcr. 1914.

®oä oorlicgenbe ^ud) ift bcr le^fe 'Sanb beß 3inimcrmannfd)cn QBcrfc^ über „0ie

europäifd)en Kolonien", in n)eld)em bieber bic (Scfrbid)tc bcr fpanifri;cn, portufltefifd)cn,

britifdjen, franflöfifd)en unb niebcrlanbifcben ixolonialpolitif bebanbclt tuorbcn ift. 9^ad)

einer ausgiebigen Erörterung ber 93orgefcbid)te ber bcutfd)en itolonialpolitif gibt bcr

"^crfaffer eine fcbr ausfübrlidjc l^arftcUung itjrcr Cintiüidlung biö in bic neueftc 3cit.

^er 3toff tft gcograpt;ifd) unb *rüno(ogifd) georbnet unb burd) ein gutcö Snbaltö- unb
?Jamenüer',eid)ni3 bem 9iad)fcblagenben Icid)t jugänglid) gemad)t. '^tcl mcbr al^ eine

fleiRigc, überfid)tlid)e unb redit »ollftänbtgc 9)?aterialfammlung ift bic "iJlrbeit jebod) nicbt

Äolonialpolitifd)c {fragen iücrbcn barin u^cbcr beantujortct nod) übcrbaupf aufgeworfen.

9lber aud) auf ben inneren Sufanimcnbang ber ©efd)ct)niffe gebt ber Q3crfaffer äiemlid)

wenig ein, waö ftd) wobl cUva^i tamxt ertlcirt, baß wir il^ncn äcitlid) ju nabeftcben, um
fte immer gan,^ oerfteben — ju bürfen. 5;rpl)bem bürftc bic 3immermannfd)c '2lrbcit,

bic bie umfaffcnbfte ihrer *i21rt ift, aud) meiteren Si'reifen febr ju empfcblcn fein, ,^umal

ber ©cgcnftanb fclber gcrabe gegenwärtig üon bbd^ftem Jnfcreffe ift. .sbeute mutet ci

uns fonbcrbar an, wenn wir 'Siänrnrcfi? Q.\^orte lefcn, bic er nad) T>ofd)inger bei ben

^riebcnßücrlanbhingcn in ^^crfaiUc0 gcäufjert bat <3imnicrmann, 5. 10): „3d) will aud)

gar feine S^olonicn. <3)ic ftnb bloß ju Q^erforgungeipoften gut . . . <S)icfc 5'i'olonialgcfd)äftc

waren für uns genau fo wie ber fcibcnc 3«>belpelA in poInifd)cn 'Clbelßfamilien, bic feine

5bcmbcn haben." ko.

BIjdrage tot de Wordingsgescliiedenis van den grooten Oorlog.
Door M. F^. C. Valter. Amsterdam-Rotterdam, C. L. van Langeiihuysen. 1915.

(finc Stimme aus ben 9Jiebcrlanbcn, tie ficb fdiarf abbebt won bem (iboruäi ber

gcriiufd)' unb üorurtcilsiüoUcn ^agc^mcimnigcn. T'en allgemeinen 3lluftoncn, bcnen ing-

befonbcrc bie linfeftelicnben Organe bcr flcincren germanifd)en Cifaafcn ficb nod) immer
(in bejug auf virnglanb unb 'Jvonfreid)) hingeben, wirb hier eine fräftigc rcalpolitifd)c "^In-

fcbauung cntgegcngcbaltcn. '^^In bcr 'T>olitif bcr legten Jabr^^chntc wirb auf bcr einen

ceite ftargelegt, in wcld)cr liJeifc (jnglanb bic ücrbürgtcn Q'vecbtc ber f leinen Gtaatcn,
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bcfonbcrö in \!lfnfa (^urcnrcpubtifcn, 'T>ortugolö Kolonien, ^ongoffaaf, 'TC^aroffo, "2ig9V>tcn)

taffäd)li(t) „gcfd)üQt" hat; auf bcr anbercn, tvelri)e fcbmcnuicgenben ©riinbc baö ©eutfc^e

9?eid) äu feinem „?Diilttarißmu^" aivingen unb nnc oft ®eutfcl)lanb2! „9J^iUtavi0mu^" ben

Heineren 6faoten (unb ni(f)t sulc^f iöoUonb unb feinen ßtctmmücrnjanbten in öübafrifa)

unb it)rec Unab^ongigfeit jugutc gefommen ift. QScitert)in wirb bie (iintreifungspolitif

in itjrcn iöauptpbafcn unb in i^rcr n?eltutnfpcinnenben Q3ebcutung für bie europüifd)en

'23blfer unb bie wci^c 9\affe in fo großäugiger QSßeifc bcfprocben unb fo treffenb be-

urteilt, i)a^ man bem <23ud)c eine aioeite, umfangreicberc, forgfälfigcr burcbgearbcitetc

9luftagc (mit mehr Quellenangaben ufw.) ttjünf^en möcbte. 'iJlber au6) in feiner jc^igcn

^orm bleibt biefer „Beitrag jur entftel)ungßgefcl)id)tc be^ großen Äriege^" »on bobem

Qßert, als lid)tt»olleö 3eugni^ oon ^lut unb ©ercc^tigteifäinnn "»ö »on oorurtcilälofcr,

»eitfcbaucnber politifcber ßrfenntniö. (lo-

La republique chinoise. Par Albert Maybon. Paris, Armand Colin. 1914.

•Sllberf 93ia9bon ^at fd)on im 3abr 1908 ein ^udy über bie cbincftfdf)e '^olitif bc«

Sabräcbntö oon 1898—1908 bcrau^gcgeben, t)ai oon ber ^ritif gut aufgenommen ttjurbc.

^alb nad) ber '^lusrufung bcr 9\epublif am 12. <5ebruar 1912 i)at er eine 9?eifc nad^

Gbina unternommen imb "^crfonen unb ©inge an ber Quelle ftubierf. ®ie Srgcbniffe

feiner "Seobacbtungen t)at er in bem oben genannten QBcrf oon 268 Seiten niebergelegt,

für t>ai ber frühere franäöfifd)e ©efanbte in ßbina, '^id)on, ber ja auc^ ^D^inifter ber

auöujärtigen *2lngelegent)eiten ber franjöfifdjen Olepubltf gewefen ift, eine C^inlcitung gc-

fdjricben i)at. ©ae ^efentlid)e be^ '^ud)eö ift, ba^ bie (Srnd)tung ber d)inefifd)en 9xe-

pxihlxt fein unerttjartete^ Ereignis gewefen ift, t)a% »ielmcbr eine 9^eibc »on ©rünben

babin brängten : bie nie erlofd)ene "illbneigung ber ßbinefen gegen bie lanbfrcmbe 9)knbfd)U'

bpnaftic; bie Unbeliebtheit bcr Äaifcrin 5:feu'bi; ibre SCRißgriffe, befonberg in bcr '33ebanblung

tt^ ixaifcrs Äuangfiu; bie ungefRiefte ^Politif bcr ©roßmäd)te, beren "Jolge bie '^Joret-

bewegung ttjar; bie "5ortfd)rittc ber 9xeformpartei unter 5^«angbcutt)ei, ber 9iepublifancr

unter Sunpatfen, bie<2ßüblerei ber gcbeimen©efellf<^aften, bie ©egenfä^e in ber 9\egierung

felbft, bie burd) ©b^geiä unb ßiferfud)t serfe^t njurbc; enblid) bie 6elbftfud)t ber grinsen,

njcld^c lieber oon einer Ovcpublif ^enfionen bejicben unb am öffenttid)cn 2eben teilbaben,

ali xi)X ©clb für einen oielleid)t nu^lofen 'Jclbjug opfern unb am 6nbe alle^ riäfiercn

tooUtcn. So brad) bie ^D?onard)ie (abgefeben oon ibren religiöfen 'Sefugniffen) jufammen.

Ob bie 9\ebublit ftd) b^lten wirb, böngt nad) SOZabbonö "Slnftcbt oor allem baoon ab,

ob fic baö Äiecr bcfricbigcn njirb ober ni^t ty.

(£ttglifc{)C "^ßelt^jottti! in etiöUfcIjer 'Seteuc^tung* QSon^erbinanb
^önnie^. ©rittet unb oierteg '5;aufenb. ^Serlin, 3uliu:ä Springer. 1915.

®cr al^ beroorragenber Soziologe befannte Q3erfaffer liefert in ber tnbaltreicben

'Srofd)üre einen <23eitrag jur "^fb^ologic t^ü britifd)cn 3»npevialigmuö. xOJänncr wie

Seelep, Cedp, ^roube, Spencer, ©labftonc, Sameß Tliü ruft er äu. Sengen auf für ben

9'Jad)n)ci^ bc^ 5l'antfd)en 9lusfprud)e2i: „'5)ie englifcbe 9tation . . . ift t>a^ fd)ö^barftc

©anje oon 9D?enfd)en, im 93erbältniä gegeneinanber bctracbtct. 'iJlbcr al^ Qtaat gegen

anbcre Staaten t>a5 oerberblid)fte, gewoltfamfte, bcrrfcbfüd)tigfte unb Jriegöerregenbftc

unter allen." 3m allgemeinen befcbrönft ftd) bcr Q3erfaffer auf eine möglidjff objeftioc

<2ßiebergabc biftorifd)cr Q:affad)en, er fteüt nad) felbft in Ccnglanb allgemein anerfanntcn

litcranfd)en Quellen t>aii Sünbenregifter bcr cnglifd)en ^cltpolitif feit ben ^agen ber

Äönigin ^lifabetb auf. 60 foU fein 93orwurf fein, n^enn loir binsufügcn, baß bie Sd)rift

infofern tenbensiöfen Gbarafter bat, aB fte nur bie Sd^attcnfeitcn unb nid)t aud) bie

l?td)tfciten ber britifcbcn <^olitif inö '2lugc faßt. «w.
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@cfcf)ic^tc bcr *2luftciluuö «nt> ^otonifatton ^frifaö feit i>cm

Scitaltcr bcr ^ntbecfungcn. Q3on ^aul 5)armftäl)tcv. erftcr <Sant),

1415-lt>7U. Q?crlin, ©ö|d)en. 1913.

^er ©cttin^ier Äifforifcr, bcm n>ir ein ^^ud) über bic ^^erctntcifcn 5taatcn t>er=

banfcn, bietet uns biev eine umfänglicl)c unb bod) iDieber fnappe 'Parftcüung eines für

bie Ciieiiemuart befonbev^ n)id)ttöen ixomplerC'S öon (Sreigniffen , bcven (i'nbergcbni^ bic

"^luftcilung 'ülfvifas unter bie Europäer luar. 'Jveilid) gilt bier ber Sprud), ba^ bic

erfte.i bie letzten fein iüerben unb umgefel)rt. ©ie Q^ölfer, uield)e suerft fld) in 'iJlfrifa

feftfet)ten, bie "Portugicfen unb Spanier, fmb {)eute üon bcn fpäter ©etominencn, ben

Jran^oi'en, ^v„^^^änbern, Belgiern, ^eutfd^en, fef;v in ben Äintergrunb gebrängt; bie

Äotlönbcr, bie Gtanbinainer, bie ^Urlauber finb duö 9lfrifa ganj ocrfdntjunben, unb bie

bftevrcid>ifd)e ?iieberlafi"ung an ber ©clagoabai, burd) tvekbc ^Jaria 5!l)ercfia 1777 einer

oftiiibifdien Compagnie einen Stü^punft fd)Qffen irollte, ift nad) üier fahren, 1781, oon

ben 'l>ortugiefen befeßt tvorben; ben ©ebanten, 9}iabagastar unter l)Cibsburgifd)en 6d)u^

ju net)men, bcn ein ©raf '33en9oiüöfi entwarf, i)at 3ofepb 11. — au? guten ©riinbcn —
üon ber Äanb gett)iefen. 5)er erfte ^anb be^ Q.ßerfc0 reidjt bi^ 1870, in cinjelnen

'fünften aud) bis 1872, unb entiuidelt in infereffanten 9lu2ifüt)rungen mit befonberer

'Qluöfübrlid)feit, wciü nur ju billigen ift, bie ilnternc{)tnungen ber "J-ranäofen in 'Qllgier,

bcr ßnglänber in 6übafrifa unb bie (£ntftel)ung ber 'Surenftaaten. ®er Stil tonnte

gelegentlid) ctWQ& gefd)mactODller fein; S. 13 ift öon „ber '5aube ober oiclmeI)r met)rcren

Rauben auf bom Vad)" bie Oxcbe, „roeld)c bie "Portugicfen mcljr labte alü ber Sperling,

bcn man übrigenß aud) nod) nid)t ööUig in ber ibanb ijattQ". ©emeint ift, ha% bic

'Portugiefen über bem lorfcnbcn 3nbien für "iJlfrifa loeniger Sinn t)atten. '•^lud) an

biftorifd)en Q3crft5ften feblt c^ nid)t. Seite 7 l)c\%t es, ba^ bie '^Iraber nur „ben Süben
bcr iberifdien Äalbinfel untenvarfcn". Tarmftäbtcr fd)eint nidit ju nnffen, t>ci% '^civit

unb 9}iufa fd)on 713 Saragoffa, Barcelona unb ©erona eroberten unb bis an bcn "Ju^

ber «^prcnäen gelangten, lueld^c balb nad)l)cr befanntlid) oon ben Sarajenen fogar über«

fd)ritten »üurbcn. e.

0cr Ortgtnalt)0l5fd)nitt eine (Sinfübrung in fein QBcfcn unb feine ^ed)n{f

»on ??Jar "^^ud^erer unb ^yriQ Gl)lo^fi). ??iünd)en, örnft 9?cin^arbt. 1914.

^aä; fd)ön au^geftattetc ^Ocrf ftcllf eine furje unb «)of)loerftänblid)c 'i)arftellung

bcr ©cfd)id>tc unb ber ^cd)nif beS ibol^^fd^nitts bar; einer 5\unffgattung, ber ftd) in letzter

3cit wicber bas 3ntereffe won Ä'ünftlern unb Sammlern .^igcnjaubt t}Cit. i'ie fnapp er«

Aäl)ltc ©cfd)id)tc bes alten unb bes mobcrncn y-)ol;\fd)nitts, bic aud) Streiflid)fer auf ben

iapanifd)en 5":>olAi'd)nitt unb feinen CiMnflufj auf bcn europäifd)en entbält, ift burd) d)araftc-

riftii'd)e ^rurfc erläutert. 'Qlud) ^um T^crftänbnis ber ;)arbcnl)ol,^fcl)nitt'^ed)nit trägt ein

glüdlid) gen?ät)ltcs 3llnftrationsbcii'picl bei. ©in befonberer '•^lbfd)nitt ift bcm Sammeln
unb -5lufbemat)rcn üon Aoljfdinitten gcmibmet. ^a«! QBcrf, bas in feinen fnapp gefaßten

'i>arffeUungcn alles tTJötige enthält, ift in feiner flaren Q?erftänMid)fcit unb mit bcr folib

fc^önen, gefdjmadootlcn vllusftattung für l'iebbabcr unb ilünftlcr eine erfreulid)c ©abc. «w.

@cfd)id)tc ber beutfdjen i^iteratur. l^on Töill^clm i^inbcmann. 9icuntc

unb jebntc "^luflagc won Dr. 9?? a r Cr 1 1 1 i n g e r. 3ioei >3änbc. "Jrciburg t. 03., Äcrbcrfd)c

93crlagsbud)t)anblung. 1915.

"Diefc balb fünfzig 3abrc alte, aber, njic bie neue übrigen« febr grünblid) unb tüd)ÜQ

burd)gefübrte 9luf läge bemcift, unoenwüfflid)e populäre i!iteraturgefd)id)te erfüllt alle 'Sin-

forbcrungen, bic man billiger- unb jmecfmäfjigermeife an ein berartiges "^ßcrf ftellcn
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lann. Sic eriuccft unb bcfcfticit Ciebc unb Stotj für ta^ f)eimifcl)e Gcfjnftfum, regt juv

^efct)äftigung mit nicfet allgemein gefannten, aber wevfooUen Qi}eden an, bilft bei ber

£cftüre »pn Q.\>erfen auä älteren (fpocl)en über t)a^ '53cfrcmbenbe, baa iljnen bäuPö on-

^(lU^t, unb ben l'aicn im ©enuffe ftört ober oerivirrt, burd) Darlegung ber bei il)rcr

Sntftebung gegebenen biftotifd^en 'Sebingungen bin^^eg, erleid; tert basi Q3crftänbni^

fd)it>ieriger 9.r^evfe burd) (Sinfübrungen unb erm5gUd)t, inbem fie, obne ben Cefer

txjranniftercn ju wollen, bem Unerfabrencn taftooU unb umfid)fig QBegc ju feften ©efid)tg=

punften babnf, eine frud)tbare Stellungnabmc ju ben »erfd>iebencn Strömungen. Sie

crmöglid)t ferner burd) ©ruppenbilbung eine ficbcrcre Qlncignung, aU fie bei ifotierfer

93etrad)tung möglid) ift; fie ^at ben 93oräug, abgefeben v>on einigen Oberffäd)lid)fciten (8.03.

lönnte ber ©runbgebcmfe oon sJC^olframö ^arjiöal !larer beraus^gearbeitet iuorben fein) unb

ftiliftifd)en 9?ad)läffigfciten, iviffcnfci^afflid) unb ftiliftifcb einioanbfrei, lebenbig unb anregenb

gcfd)riebcn ju fein unb fe^f enblid) ben Cefer burc^ fcbr rcid)lid)e Ciferaturangaben in ben

Staub, feine Äenntniffc, \v>o er eg »ünfcbt, äu ern)citcrn ober ju oerttcfen. ®ic ©arftetlung

ber neueren Seit (feit ber ?0^äräreöolution) ift allerbingö fo gut wie gänslid) mißlungen,

gerabc bier bötten bie fübrenbcn '^erfönUd)feifcn energifd) i)exaniiQeaxbnUt unb bic oieI=

fad) oenvirrenbc Qlufääbtung oon 9^amen ober Titeln mit ober obne off rec^t fcbiefc

Hrteile ober Gborafteriftifen ocrmieben werben follen, aber bie tcitwcife fogar glänscnbe

'23ebanblüng, bic 3. ^. bie üolf0tümlid)e Literatur crfäbrt, unb anberc Q}orsügc, wie

Älarl;eit unb "Sefonnenbeit entfd)äbigen reicblid) für biefen Siebter, ben bie oorltegenbe

mit wobl allen äbnlic^ angelegten i^iteraturgefd)i^fen gemein i)at. ^m gangen fann alfo

tas mit guten "tafeln auögeftatfete, flar gebrucfte "Sucb nur empfoblen werben, ja, e^

üerbient gerabe wegen feinee beftimmt feffgebaltencn cbriftlid) pofittoen, genouer fatboIifd)en

Stanbpunfteö, ber mand)e2i §u nnred)t faft oergeffcne ^erf in beffere^ £i^t rüdt, unb

ber, wenn wie f)xet ol)nc Q3orurteil unb (fngberjigfcit eingenommen, bem £aicn immer
nod) förberlid)cr fein bürfte al^ ein abffratt witTenfd)aftlicber ober rein äftbetifierenber,

aud) im cöangelifd)en 9^orbbeutfd)lanb eifrige '33ead)tung. ()(tx-

S^Zonni unb 9?Zanni* Swei iötänbifd)e Knaben. <33on 3ön Soenffon S.J. 93iit

SUuftrafionen »on g^ri^ bergen. 9\egenöburg, ©rucE unb Q3crlag oon 3- ibabbcl.

®ie 3ugenbgefd)id)te beö iölänbifd)en 3cfuitcn geigt in crgreifenb einfad)er Qßeife,

wie er alg Äinb baju fam, baö £anb unb ben ©laubcn feiner (Sltern ju öevlaffen, unb

wie er babei in ber '5lrt [eine^ Senfenö unb 6«ipfinben!§ bod) feiner Äeimat getreu gc»

blieben ift. ^qq aud) ber ßefer, bem feine 9ceigung gur 9)it)ftif inncwobnt, bem "Slutor

nid)t überallbin folgen woUen unb fönnen, unb taß, rvaä i)kt fd)le^tbin al^ ßrlcbniß

crjäblt wirb, alä '^enbeng auflegen, fo wirb fid) bocb faum jemanb bem ftarfcn Sauber

beö Ueinen ^ud)e^ »erfd)lie§en fönnen, ber in feiner unoerbovbencn iölänbifd)cn Eigenart

berubt. Obwobl bie moberne Seit bineingreift, lebt biet bo<^ ©eift oom ©eift ber alten

i^länbifd)en grjäblungen. ©ie fnappe, träftige ©iftion äbnelt ber einer germanifd)cn

Sage, unb an fd)lid)ter (Sinfalt, an 9\ein^eit unb <2ßärmc ber (Smbfinbung ftebt er faum

binter ^borobbfen gurüd. <JBer 3ölanb, wie eg war, tennen gelernt unb liebgewonnen

i^Qt, wirb X>ü^ "Sud) a\ß einen Seugen ber iälänbifd)en Eigenart, bie Iciber ber Serftörung

burd) bie moberne QBelt »erfaUen ift, unb al^ ein fpäte;^, wenn aud) ni^t le^te« ®r-

jeugnig feiner urwüd^figen i^iferatur nid)t obne <2öebmut betrauten unb bewabren. eia.

(Sin ^opptiUhtn unb anberc ©rgä^lnngcm g3on 3 ^- '^ßibmann.
"Sern, Q3crlag »an ^. «JrancJc. 1915.

®er QScrIag Ol. brande in 93crn gibt eine Sammlung »on (sraäblungen betaut,

bie fid) im 9^acbla§ 3- ^- <2ßibmann0 »orfanben, bereite mit einem "^Jorwort oerfeben,
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unb bic jiim '^^cil bcm Q?iirf)c „'iJIuö bem iVaffc bcr t>anaiben", jitm '5:ctl einer fp^tcrcn

3eit cntftannncn. Thmi ben brei Crjäbtutuien bc0 evften Q^anbeö bicfer Sammlung finb

•\iuci im 9iOücUenton guten alten ^tileiäi gefcl)rieben: eiäi ivirb eine auftevgen?üt)nlicl)e ^i-

gebcnbeit, eine 9!)iev(u>ürbigfeit, in feffelnbev unb bod) epifd) ooUatmiger (Srjäbtart tut-

gefteüt. (i'« ift bei "^iNibmann felbftverftänblid), t>a^ bie aufjerovbentlidjcn, aud) pifanten

Situationen nur nad) ibrem äftbetifd)en Qi^evt auegebeutet UKvben. ^m "vHußergcwbbn«

lid)en ift bae allgemein 9.\~en(dUid)e aufgcfud)t. (i'ei intereffievt ben ^id^ter, bic tro^ allem

gefe^nuiftigc ^'^fpd)plogie bc^ Xlngciuöbnlid)en in ben Cl)aratteren unb bcm burd) fic bi-

bingtcn (?e|"d)eben berauö^ufinben unb tlavjulcgcn. "5)icö ivirb bem l?efcr aber in einem

Stil beigebrad)t, tucld)er ber 'i2lu5f[»6 'utr uvfpvünglid)ftev (i'r.viblerfveube 5u fein fd)cint.

(v» liegt jugenblid^c '^bantafiefraft in bcr bunten 6d)ilberung beß fpanifc^en unb tzi

fanabifduMi 9?cilicuö. QKcnn man Q5>ibmanni3 feine Qualitäten in ^ctrad)t jiebt, bic gc
bämpfte Tronic, bic licbenennirbige, überlegene Sfcpfiö, bie oud) in bcr (i'rjäblung „'>^ll8!

?Xäbdicn" burd)blicfcn, fo gcnnnnf man ben Cinbrurf, t)C[fi bcr junge ®id)ter mit biefen

farbigen '^^ilbern einmal jum eigenen Q3crgnügen fo rcd^t ausf firi) b^rou^ gegangen tft.

®ie für ^Mbmann tbpifdjftc unb ivobl aud) bic rocrtoollftc bcr Srääblungcn ift aber

„9?eftor ^^lüeling erfte i.'iebc% ein Äinbbcitöbilb öon fcttenem 9?cij, in bem QBibmannö

feiner, tvarmer Äumor präd)tig jum Qluisbruct fommt. ibier ift im ©egenfa^ ju ben

anberen Stücfen ber Sammlung auß ben unfd)einbarffen '^egebenbeitcn ein fcffelnbcö

ßrlebnis beraueigebolt. ^Oiit licbcneivürbigcr, unoerle^cnber Tronic iwirb txi^ Ceben bcr

(Srn)ad)fencn in bcm ber Äinbcr parobiert, unb umgcfebrt finb bic i^r 93orfpiel be^

l'ebens fo crnft nebmcnbcn Ätnber ©egenftanb bes ^^umovis!. 9}kl ilinbbeitijpoefic ftrablt

auö bicfer C^pifobe. ihn ibretioillen allein fd)on müßte bie 9iad)la§fammlung bcrjlid)

begrüßt loerben. «w.

Gtiltc Jactbcn. 9^omanoon3ba^^o^-(5b. Stuttgart unb "Berlin, ?.©.6ottafd)c

'53ud)banblung 9iad)folger. 1914.

®ie^ Q[i>crf ift mebr alö ein "tyrauenroman unb mct)r al^ ein 3nbuftricroman, ob«

glcid) e^ »on biefem nne üon jenem einige t"igcnfd)aften bcfit)t. (&^ ift eine erjäblcnbc

Q?crberrlid)ung bcs ftillcn ftelbentumß, ba^ bie '^ricbenöäeiten berworbringen, einer "lyrau,

bie nid)t au5 Ciebe, fonbcrn auä '^flid)tgefübl b»-'ii"<^tet, einiger Offijiere, bic unoerbroffen

für ibre anfdicinenb fo unbantbare "^Irbeif im ^rieben alle Gräfte einfetjen, unb einiger

9?ienfd)en öerfd)icbenen Stanbcö, bie ebfnfo pflid)ttrcu einem großen y")ütten»uerf bienen.

9^ebcn biefen „ftrebcnben" ^flid)tinenfd)en, bie firi) entfagungoooll ber 9lrbeit für t)a6

große ®an,^c ipibtncn, fteben bxc „fpiclenbcn" ©enicßcr; unb biefe .^mei grunboerfd)iebenen

QBclten, bic auf bemfelben 'Jlecf Grbc ibr 'Safein fübien, fmb einanber fd)arf gegenüber"

geftellt, mit beutlid)em Q?erftänbni« für betbe, obne parteiifd)c Q^erteilung üon 2\d)t unb

Sd)atten, aber bod) mit n)irffamen Montraftfarben. ©ic Äonfliftc, bie au«< ber QSer«

binbung fo fcrfcbieben gcrid)tetcr Cb^irafterc in leifc anbebenbem crescendo aufftcigen,

finbcn eine l'ijfung, bie nic^t nur äftbetifd), fonbcrn aud) etbtfc^) befriebigt. fvcr.
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*23on ^^euigfetfcn, welAe ber 9?ebaftton big äum 15. ^Jlävi jugegangcn f!nb, ocrjcid^ncn
n)ir, nät)crcö Singctjcn nad) Q^aum unD ©elegent)e»t unä oorbctjaltcnb:

©aigalat. — 3)te Utaulfcl)"baltifd)e jyragc. Q3on Dr.
oiaigalat. 9Jiitgüel» öeö preuplTOen Äaufeö bec

9a^r. — Äriegsfegen- Q3on iSermann Tiabt. <3)er

©efamfertrag ift für bie HrtegöbilföCaffe bcö crfjuB--

»erbanbe* ?cuffcJ)cr öcl)riffftcUer beftlmmf. 71 <ä.

OTüncl)en, ^clpöin-OJerlag. 1915.

Baner. — Die Lieder Franz Schuberts. Von Moritz
Bauer. Erster Band. 258 S. Leipzig, Breitkopf und
Härtel. 1915.

'Sim — Tiic cftemifcöe Jnbuftric unb bcr ,<?neg. QSon
q>rof. Dr. -Jlrtbur ^IMnj Ocr Jieutfd)e.Hrieg, ibeft28.)
etuttgarf, Deiitfcl)« Q3erlagö-^21nftaU. 1915.

Biscbotf. — Die Macht des Wahnes. Eine frei-

maurerische Kriegsbetrachtung von Diedrich Bischoff.
37 S. Leipzig, Bruno Zechel. 1915.

^ölfcftc — ©er OTcnfd) ber Sufunft Q3on 'Ißiröclm
Q3ölf(*e. 9'i «. «futtgarf, Äoömo«, ®cfeUfd)aft ber
9Jafurfreunbe. 1915.

•Sranb. — .^^riegögebicftfe. Q3on Äarl ^ranb. 14 S.
^riemeröbeim (^Jieberr^ein), Äugo ecfcerff. 1915.

^ronbt. — 5ünf aiJonate an ber Oftfronf i^rtegö-
bericbfe von 9?olf 'öranbt- 158 5. 'JSerfin, Cgon
5Ieif(ftcl unb Co. 1915.

•J^tüffau. — ilnfer 'öiömard. 3u feinem 100. ©eburtd-
tage. '5)eutfd)lanbö Kämpfern unb 5>eutfcf)tanbö
Jugenb bargeboten eon Oöfar "i^rüfTau. 32 S.
l>ofsbam, Stiftungöoerlog. O. 3-

Cauer. — €>aö "Jlltertum im Ceben ber ©egenwarf.
•Jluö Q3orfrägen oon ^aul Sauer. S^eite, »ielfacft
tjerbefTerfe "JUifloge. (^luö 9iafur unb ©etfteöroelf,
<53b. 356.) 131 6. l'eipjtg unb «Berlin, H. ©. Seubner.
1915.

S^amberlain. — Gnglanb unb ©euffcftfanb. Q3on
fioufton 6tett)art Söamberlain. Sonberabbrud auö
ben „Äricgöauffäöen". 61 £. ajJündjen, <3. yrucf-
mann '21.=©. 1915.

©atfow. — ecl)ulb unb ecf)icffal. ®rei ^ü£)nen'
iperfe oon Cric^ 0arfon). 287 S. Celpäig, ^runo
böiger. 1915.

Dietzgen. — Dietzgen-Brevier für Naturmonisten.
Herausgegeben und bevorwortet von Eugen Dietzgen.
429 S. München, Verlag der Dietzgenschen Philo-
sophie. 1915.

©id. — ©er Xag in viianci). (Srjä^iungen oon tiöbet
®ia. 3956. Stuttgart unb <33erlin,5)eutfrf)e93erlagg'
^nftalt. 1915.

©ötflct. — Ca T>ernijiofa. 'Txoman auö berrömifcftcn
Gampagna oon ^eter <S>örfler. 279 S. Äempten
unb aiJüncften, 3of. Äöfelfcbc ^ucftbanbiung. 1914.

egctbaaf. — Äiftorifc6--pontifd)e Jabreeüberfidit für
1914. <öon ©ottlob ggelbaaf. 159 S. etuttgarf,
Garl Ärabbe «^Sertag, grid) ©ußmann. 1915.

epcrö. — fiie guet 3oIre. 5<)0 gobre fio^enjoaern»
g^egierung. eine gubiläumsfdjrift oon <I»rof. Dr.
Gbwin (ioerd. 2>ireftor bes Ägl. iyriebrtd)--<3ßilf)elmö'
©pmnafiumö iu QJerlin. 9Kit 10 «Jlbbilöungen auf
Äunftbrudoapicr. 90 6. ^erlin'Cid)terfe(be, (Sbroin
9?unge. 19l5

^agbenber. — So foHf ifjr leben in bcr Äriegöaeif!
(sin QBort über seitgcmäfee QSottöernäbrung oon
T>rof. Dr. aijartin ivafebenber. 24 S. ^reiburg i. ^r.,
Äerberfcbc Q3erlag0banblung. 1915.

ffclbman. — ©eutfciaanb, ^olen unb bie ruffifcöe
©efafar. Q3on <2ß. tJelbman. '?Jlit einem Q3orroort
oon Dr. ^lleyanber <Srüctner, orb. ^rofeffor an ber
anioerfifät Berlin. 99 ö. QJerlin, Äart eurfiuö.
1915.

^ctibtit^. — Gmit Älmmel^eber. 9ioman oon "Jlnton
Jenbrid). 337 S- Stuttgart, Seutfcfte Q3erlagö=
^nftalt. 1915.

gindft. — fDer <33obenfet»er. Q3on Cubwig ^indö. 'DIU
16 forbigen «Silbern oon Äarl Stirner. 209 S.
Sfuttgort, ®eutf*e '23erlagö''21nftalt. O. 3.

ffifcftet. — f^ie beutfd)e Sprache oon beute. QSon
Dr. <28. 3ifd)er in Flensburg, ("^uö =natur unb
©eifte§n)eJf,<33b.475.) 115 S. eelpaig,^^. ©. '3:eubner.

5otf. - '[Ja^renöteute. ^^eue Seegefcöid)fcn »on
©ord) g^ocf. 184 S. Äamburg, d}l. ©logau jun. 1915.

brande. — Äinbenburg-Sdjläge unb Äinbenburg'
Slncfboten. Aerauagegeben oon 3oa*im brande.
SKit einem „iöinbenburg-awärc^en" oon ern>in9\0fen.
173 S. Stuttgart, 9?oberf Cuß. O- 3.

'2lbgeorbneten. 24 S. "Berlin, Q3crlag ber ©rcnj»
boten. 1915.

Oirarbct. — <Der '2Beltfrieg. fierauögegeben oon
aj. ©irarbet. 211 S. effen-"3?ubr, 1^. ©irarbef.
0.3.

Hafner. - T5()iliPP Safner^ ©efammelte Ißette. ein»
geleitet unb berauögegeben oon (Jrnft ^^aum (Srfter

Banb (Sd)iiften beö L'iterarifd)en ^Sereinö in '3ßien,

^b XIX.) 246 S. QBien, QSerlag t>ei l'iterarifd)en
«Bereinö. 1914.

Sartmann. — Sie ^abrt in^ Simmelreicft (sin

i^ünftlerroman aus iboUanb oon ^2llfreb ©eorg
Äartmann. 207 S. Stuttgart unb "Berlin, 3. ©.
(£otta'fd)e <Bud)banblung 9iad)folger. 1915.

Hauptmann. — '2luö bem großen itriege. '3>ramatifd)e
Sjenen oon Carl Hauptmann. 160 S. L'eipsig,

i^urt <:H5olff Q3erlag. 1915.

Hauptmann. — 'D\übeäaölbucö. Q3on (Sari Äaupt--
mann. 190 6. Ceipsig, Äurt "Zßolff QSerlag. 1915.

Mennig. — ®er 5?anipf um ben Suejfanal. Q3on
Dr. g?id)arb Äennig. (5)er ^Seutf^e Ärteg, iieft 35.)

32 S. Stuttgart «nb "Berlin, ©eutfc^e QSerlagö«
"Jlnftalt 1915.

.ginbenburg. — T>aul oon Äinbcnburg. (Sin J?cben*'
bilb oon "Bcrn^arb oon Äinbenburg. SJJit 26 "Bilbern-
74 S. "Berlin, Sd)ufter unb l'oeffler. 1915

Sofcr. — ®oö Scbtoert im Often. (Erjäblung »on
Älara iöofer. 168 S Stuttgart unb "Berlin, 3. ®.
(Sotta'fd)e "Bu(^banblung 3Jad)folger. 1915

Horn.stein. — Soldatenlieder für mittlere Singstimme
mit Klavierbegleitung. Von Robert von Hornstein.
27 S. Leipzig, Breitkopf und Härtel. O. J.

3anfon. — Äjörbi^. 9\oman oon Ä'riftofer 3anfon.
SlutoriHerte Überfeßung auö bem 9iortoegifa)en oon
^riebricö oon i?änel. 198 S. Ceipjig unb QBien,
^^ibliograpbifcbeö 3nftituf Ö. 3-

Äaön. - Sie 93iild)ftra«e. "Bon Dr. ^ritj Äa^n. ^it
aablreicöen 5lbbiibungen nad) Tiöotograp^ien unb
3eid)nungen oon ©eorg Äelbig, 9\. Oeffinger unb
anberen. 101 S. Stuttgart, Äoömo^, ©efellfc^aft ber
3Jaturfreunbe. 1914.

^ainbU - ®eutfd)e Sieblung im Often. Q3on ^aü
munb griebr. i^oinbl. (©er ©eutfcfte Ärieg, Äeft 34)
40 S. Stuttgart unb "Berlin, ©eutfc^c "Berlagd--
"^inftalt. 1915.

Heller. — ©ottfrieb ÄeUer. Äeimat unb Sichtung.
3eic^nungen oon Gmil "Boümann 'Begleittrort oon
fvriö Äunjifev. 64 S. ^rauenfelb, Äuber unb (£0.

1915.

^nor^. — "Sie ®eutf(ftfeinblid)feif Qlmerifaö. "Bon
^rof. Äarl Änorg, 9^ortb "Sarrptown, ~}l. % 63 S.
Ceipäig, 3:beobor ©erftenberg. O. 3-

Äo^l. — a)iit "Biömard babeitn unb im Selbe Äern»
Werte au^ feinen "Briefen unb "^xeben jufammen'
geftellt oon fiorft Äobl ^Ut einem "Bilbniö nad)
l'enbad). 112 6. ^erlin-Cic^terfelbe, (Sbroin 9\unge.
1915.

Äörtc. — Sic griecöifdie Äomöbie. "Bon "5>rof. Dr.
5llfreb Äörte. ü)M einem ^itelbilb unb jwei tafeln.
(«Jluö gjatur unb ©eifteöreelt, <Bb. 400.) 104 S.
L'eipjig unb "Berlin, "B. ©. S:cubner. 1914.

©er Scilige Stieg. - Ser Äeilige Ärieg. ©ebic^te
auö bem beginn beö Äampfeö. (5at'^^üd)er für
^elbpoft, Äeft 1.) 92 S. 3ena, (Eugen Sieberldj^.
1914.

Slticgstflugblatt.— Äriegöflugblatf ^t. 1—20. Äricgö'
lieber für eine Singfttmme unb Älaoier bsro.

©itorre. 3ena, (Jugen Sieberic^ö. 1914 1915.

Äüftcr. — "Bom 5?rieg unb 00m beutfd)cn a^ilbungö--

tbcal. "Bon T>rof. Dr. G. Äüfter. (Seutfcfte Ä'riegö»

fd)riften, Äeft 5 ) 27 S- "Bonn, "21. SD^arcuö unb
(S. "Jßeberö Q3erlag. O. 3.

Canbauec — (Snglanb (Stne Q3orunterfud)ung oon
Dr. ©eorg Caubauer. 98 S. QDßien, SWana'fc^e f. u. t.

Äof'93erlagsbud)banblung. 1915

ßctoicftt. — Sie atraine ber Cebenönero "DvußtanbS.
93on Dr. eugeneetPictp,?Jtitgaeb beö öfterreid)ifcben

"D^eicöörates. 32 S. Ser Seutfd)e Ärleg, Äeft 33.)

Stuttgart, Seutfd)c "Berlagö-Slnftalt. 1915.
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ßitcrarifd)e ^^cuigfcitcn

£icbe. — ein ^rauentticftftreit Im TSblfcrfricg. eine
füinbolifcbe ilrmcloMc von Taul liebe. Ou^o't:
kiiii Araiionipottftr.'it. i^aS ipeifje 'T}ud) Ciinc
frt)lirf)te ü'piitcl an bic l^rioffdireiber im iTeltc
Trciö tor 3cit. 32 v2. "^JlngSburg, yuMllocnfcOcv unb
T>m<enni>Uer. O- 3-

Cubin. ^iditcr unb 3cilcn ein Sammell'nnb
boutfdjcr lunf b<.'0 lü ^abrbiiiibortß. ."ylirbic oberen
WUifTon boliorer l'ebianUiiltcn unb für nieiterc
gebilbetc Wrcifc biTiiueflcgcbcn Don Dr. "JUfreb
l'ubin, ^eftor bor ftäbtifcl)en ?.\äbd)en--9^eali"rt)ulc

in ^rt. ^»5aUen 2fv4 *5. .yraucnfelb, ibuber unb Co.
O X

SDlarbob. — eine ^raflcl '^»ie erbauen \v\x bcr 3"-'

fünft bic erbebenben iVräffe bicfeö «riegeö? 'Bon
^nbanneß i^Jarbob 24 »5. '^^erim, 3uliu0 vrpringer.
1;M5.

üJlifrt). — ^om (Seift bee Ärieged unb bcö beuffcben
QJolfes'i^arbarei. ^ton (Scorg ?.i!ifd). 9vobe gehalten
in ber ^Jlula ber ilniferfität ^Jfarburg. 21 6. 3eno,
eugen "Siteberid)*. 1914.

.Müller., — Spekulation und Mystik in der Heilkunde.
Ein Überblick über die leitenden Ideen der Medizin
im letzten Jahrhundert. Beim Antritt des Rektorats
der Ludwig-Maxiniilians-Universitat veifaßt von Dr.
Friedrich V. AVüller. 3Q S. Münciien, |. Lindauersche
Universitätsbuclihandlung (SchöppintJ). 1914.

3JZiiaet. — Oleben über ben Ä'rieg von 3o^a"ne6
iJJüUcr. 1. ^ev itricg als £d)ictfal unb erlebfeö.
47 5. SPiünc^en, e. ib. '^ecf'fdje 93er(agöbucf)t)anb--
lung öetar l^ed- 1915.

•Dlüfebcrf. — ®ie urfprünglidjen ©runblagen bce
l'iboraltsmuö unb Äonfcrcatiömus in "SeutfdJlonb.
^on (irnft aPiüfebecf. 40 S. Berlin, e. 6- a^iittler

unb 5obn. O 3
SWut^cfluö. — T'Qö '^itbungstDcfcn tm neuen ©cutfcf)--

lanb. 'Son Äarl ?JJutbefiuö. (2>er Scutfdje Äricg,
iieft 37.) 36 S. ctuttgart unb '^Serlin , ^cutfd)e
Q3erlag0-\!lnftart. 1915.

OTut^efluö. — 'i>ie ^Berfbunb' 'Wirbelt ber Sulunft.
^on ibermann iKutbeftuö. 118 S. 3ena, eugen
iMeberid)0. 1914.

3iicücn. — iirieg, ^uötanbbeutfcftfuni unb TrcfTe.
T>on f. =Diicfren Seiferä. (Iier CDcutjdje ivricg,

ibeft 27.) 31 5. Stuttgart unb Q3erlin, ®eutfd)e
a^erlaae-^Jlnftalt. 1915.

Ochsenbein. — Taten der Liebe. Romantisch-mysti-
sches Trauerspiel von Wilhelm Oclisenbein. 51 S.

Franenfeld, Huber und Co. 1915.

T>aguet. — 'Der £enbling. eroäblungcn unb Sd)il--

berungen t)on ^Jllfona T>aquet. 2)iif einem 'i^ilbniö

Taquetö, 3c'rf)nungen oon "^vo^. ciniil Orüt unb
etnleitung oon .sbeinrid) cöenerf. (ibau0büct)croi,
<3?anb 53) 143 ö. ibamburg-lSroftborftd, ®eutfd)C
'3>lcl)fcr'®ebäd)tnia--£fiftung. 1914.

'löeej. — englanb unb bcr Kontinent. "Bon '211cranbcr
con "Pecj. ivünffe '21uflage 79 6. ^iJien, earl
lyrommc ö- m. b. ib. 1913.

T>ego. - L'ea ibarbtmutO 'DRoman QSon SKaric Tcflo.
i^> ö. 2}Jünd)en, ibanö eadjä-TSerl ig. 1914.

tiopDcr. — '[^eietabenb. ein l^udt für bie Hilfen.

OiODcUen »on l'i T>opper. 146 S. liMen, earl
itonegcn lernft S(ülpnag..-l). 1914.

T^rcabcr. — Der 3:ag best rcutfcbcn. Äricgsgebidjtc
oon OJuboIf Trcäber. 12u 6- ©futigart, Deutfdje
'Bcrlagg-^Jlnftalf O. 3-

Itrocffd). — tnglifdic ^olifif unb englifd)er Q?olf«'
acut. T3on Dr. «Jl. Xrocffd), ©eb- Ovegierungörat.
36 ö. 'yctlin, eoncorbia <Deutfrt)e T3erIogö'^2lnftalt.
1915.

Tlabe. — "Diefer ftrieg unb baö ebriftentum. QJon
a){ürtln CRabe. iTcr Deut)d)f ivrieg, ibcff 29.) 34 S.
Stuttgart, Deutfdje 'Serlaga-^lnftolt. 1915.

Kr<lln'h. Der Oix'cnsat/ zwihct'cn Osferrcicli-
Unnarn und Uuliland. Von Dr. Alexander Kedhch.
IIOS. Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt.
1915.

Uhazen. — Die Bcitragscntrichtunfj zur Angestcliten-
versicherung in ihren Beziehungen zum gegen-
wärtigen Kriege. Von O Rhazcn, Regierungsral a. D.
12 S. Köln, Buchdruckcrci M. Du Mont-Schaubcrg.
1915.

Olocbißer. — Ärteg«tagcbu* eine« ^iegöfreimiaigen.
IIH) ©ct)id)te über unb au^ bem Tieutfrtien iVrieg
oon Dr. ibcinrid) Oxocbiger. 213 S. ibaUe a. 6.,
l.'ippertfd)c ^i^udibanblung. 1914.

^Iciunict. - 'i^aUaben unb Cebcnsflängc. 'Bon
Jbeoborc 0. 9\ommcl. 165 S. Berlin, 9\eug unb
TJoUacf. 1914.

Kudolpli. — Die z»-lin Hauptlehrcn der theosophischen
Weltanschauung. Von Hermann Rudolph. 21 S.
LeipziL;, Theosophischer Kultnr-Verlag. O. J.

C>lunbfd)rcibc«. — OJunbfdjreiben llnfereö ibctligflen
Q3atero ^^enebitf XV., burcö gi3tflid)e Q3orfebung
'l^apft oom l.'DiOOemberl914: .-Ad bcatissinii Aposto-
lorum Principis." 'Jlutorifiertc 'Jlußgabe. t.'afeinifd)cr

?crt unb aufbcntifd)c bcutfd;e Übcrfetjung. ^rei»
bufg t. T^r-, iberberfd)c QJtrlagebanbtung. ö. 3-

Sri)cffct. — T^rlefe oon 3ofef 93ictor oon Sri)efTc( an
-:inton oon llVrner lM63-18Sii. a>Iif "^Inmcrtungcn
oerfcben unb berausgegcben oon bem empfängcr.
217 to. Stuttgart, ^Ilbolf 'Sons unb eoinp. 1915.

Scftcler. — Der (Senium bcö Äriege« unb ber Deutfd)e
Wrieg oon ?iJar Scfteter. 423 S. l'cipätg, Q3erlag
bcr <2ßeif3en ^^üdier. 1915.

Sdjcrcnbcrfl. — '2luögemät>(te Dit^tungcn »on
e^>riftian (^ricbrid) Sdjerenberg. iberauagegcben
oon ibcinrid) Spiero. 234 S. Ucipjig unb ^ien,
lMbIiograpbifd)e3 3nftitut. O. 3.

ect)mcrlcr. — 5lu« bem 9.''iufifn)infet. Säc^fifd)e
®orfgefd)id)fcn oon a.iJ. Sdimcrler 62 S. l'eipjig

unb QGicn, ^iib(iograpöifd)Cö 3nftitut. £». 3.
ecöuljc»©aeocrntt{. — ^yreie SöJecre! Q3on &. ».

Sd)uljC'©üeoernit), iPJitglieb bee 9veid)ötage«. 32 6.
(Der Deutfcöe iirieg, ibeff 32.) Stuttgart, Deutfc^e
Q3er(ag0''-2lnftalt. 1915.

Schuft. - 3eber Sd)uf3 ein 9?u8. TiSue ÄriegöUeber.
31 S. 3»-'na, engen Diebcricbö. 1915.

Scibct. — Dtc "Jlugen ber erinncrung. Q3on Äcinricft
Seibcl. 5berau0gegeben oom Dürer''53unbe. 25 S.
9.iUinc^en, (öeorg D. Q:lV eaUmei). ö. 3.

Sca. — ;vürft l^iömarctö 'ivrau- l'cbenöbilb »on
Sopbieebarlotfc oon ScH. Sed)ftc 'Jluflage. 253S.
7.^crlin, Sromiefd) unb So(>n. 1915.

Singbücftlctn. - Singbüdilcin für Solbafen. ibeer
unb '[ylotte gcioibmet oom Dürer- '5?unbe. 32 S.
2';ünd)en, ©eorg D. ^. eaUmep. 1914.

Stern. - Die Ißcltpolitif ber QBelt.nobe. Q3on Dr.
^lorberf Stern. (DerDcufi'dieÄricg. 5beft30'31.)59S.
Stuttgart, Deutfdjc «Berlagö-^^lnftalt. 1915.

Stiebe. — Deuffd)lanb oor ben 'Sorcn ber Oajclt. Q3on
^•riebrid) Stleoe. 28 S. Sl^üncften, Delpttin-OScrlag.
1915.

Stoß. — 3eberStoöein7vranäoö. 9leue itrlegöücber.
31 S. 3ena, eugen Diebcrid)ö. 1914.

Strcder. - englanb im Spiegel bcr ix'ulturmenfd)-
beif. ein 'Sud) ber 3cit »on Marl Strcder. 16()S.
a)iünd)cn, e. ib. I^ed fd)e Q3erlag0budjbanblunfl
O0far "Sed. 1915.

Strcfcmann. - englanbö OBlrtfctaftöfricg gegen
Dcutfd)lanb Q3on Dr. ©uftao Strcfcmann, auit«

gllcb be0Oveid)fl!tagcö. iDerDcutfd)eivrieg, ibeft36.)

4U S. Stuttgart unb Q3erltn, Deutfdic Q.>erlagö'

'Jinftalt. 1915.

Stocnofon. — Sonnentage 9ionni« 3u9f"l>crlcbniffe
auf 30lanb. <33on 3on Socn0fon iPUt 16 IMlbern.
293 S. ff rciburg t. 73r., iberbcrfcbc TScrlagebanblung.
o 3.

Tiinnies. — Englische Weltpolitik in englischer Bc-
leuclitung. Von Ferdinand lönnies, ord. Protessor
der Staatswissenschaften an der Universität Kiel.

80 S. Berlin, Julius Springer. 1915.

ilnui. -englanb alö ibcnfcr^ranfrctd)«. SlnÄampf
um ble 'Jl.H-lftjcrrfrfiaff unb fein enbc. 'Bon 7öalfber
Jlnuö. ?.i;it 2^ 5cvtbtlbcrn. 47 S TJraunfdjiocig,
©corge iLkftcrmann. 1915.

gjoertlnfl. — Doö Oicdjt bcö Äinbcö. "Son 2«nric
IJatrilng. 11« S Icipjig, Genien •'Bcrlag. 1914.

^'n<'^lin(;. — Durstige Heckenrosen am Meer. Von
Marie Vaerting. 57 S. Berlin, Reuß und Pollack.

1914.

•Dcutfcftc« "BoHdtum. T3c(enntnin'c bcutfcftcr 5bclbcn
unO Dcnfcr. (Sot-'Südjcr für ffclbpoft, Sbcft 2.)

^•9 S. Icna, (.Migcn Dicbcrid)0. 19M.

,YÜr bic ^Kc^at(Ion ocraniioortlid): ibcllmutb Soltau, l^erlin'oeblcnborf.
QScrlag: ©ebtübcr T>actel iDr ©corg "Pactel», 'iJerlln Drud: 'Ptcrcrfrtjc ibofbudjbruderet, ^lltenburg.

Unbereditigfcr abbrud aud bem 3»<>alf biefer 3e"ftl)rift unterfagt. ÜbcrfeQungBrcdjtc oorbc()olten.

160



®a^ ®euffc^fum in ©übamerifa. IL*)

(frnft ^aöemann*

QStafiUctt^O*

O" i>ßtt umftrittenffen ber großen !olomaIpolitifd)en Probleme gehört

bie '2lf!limatifationöfrage, bie ^rage, ob ftrf) tk n?ei^e 9^affc in bcn Tropen

^u afüimafifteren , ob fte ftd) ben f(imatifd)en Q3erf)äItmtTen ber t)ei§en 3onc

berart anjupaffen üermag, baf3 fte ftd) üon ©eneration ju ©eneration fort--

pflanjt oI)ne ^u entarten, b. ^. o^ne an ©efunb^eit, geiftiger unb !örperlid)er

£eiftung^fäl)tgfeit unb in^befonbere an "Sruc^tbarfeit einjubü§en. "Sie ^rage

\)at nidft, mt weitere Greife meinen fönnten, nur t^eoretif(f)eö 3ntereffe; fie

ift im ©runbe t)on gröf^ter praftifd)er 93ebeutung, unb fte mxt> oon Sa^rje^nt

5U ^ai)^^i)nt an *^ftualität gett)innen : in bem SO^a^e, tt)ie bie 93et)öl!erung^--

juna^me in Suropa fortf(^reitet unb ftd) bie (fntn)i(ftungömögli(^!eiten ber

gemäßigten 3one üerringern unb erfc^öpfen. "^uf bie je^ige, bur(^ ^o^le unb

(Sifen ge(enn5eid)nete '^eriobe mirb t>ienei(^t eine Seit folgen, ber met)r alö

alit'o anbere bie Q3ertt)ertung ber unerme§Iid)en, biö^er nur fe^r tt>enig ge--

nu^ten Stoff-- unb Kraftquellen ber tropifd)en ©ebiete baß ©epräge gibt.

93ieltei(f)t n?irb eö ben vereinten Q3emübungen ber ^ed)ni! unb ber Ä^giene

bereinft gelingen, bie großen Äinberniffe ^u befeitigen, bie bie n?irtfct)aftli(^e

unb !olonifatorifd)e (^rfc^ließung ber Tropen einffweilen fo fe^r erfd)tt)eren.

©ro§ iff allerbing^ nod^ bie Sa^l ber folonialpolitifc^en ^efffmiften— öor

allem unter ben ^l)2oretilern, unb jmar ^auptfäd)licf) unter ben "^Intl^ropologen—
bie berartige ©ebanfengänge für p^antaftifd)e Äirngefpinfte erftären, bie ben

^ropenlänbern eine n?irtfd)aftlid)e Sufunft abfprec^en unb inöbefonbere nic^t

an bie 9)^öglid)!eit glauben tt)ollen, t>a}} ber ^eiße bort jemals ^eimifd)

werben !önnte. ^ie na^brüdlid) aucf) t)on üielen *^ra!ti!ern, namentlid) üon ben

^^olonialärjten, bie "^nfn^t »ertreten wirb, t>a^ bie Tropen aU (Ertragsquellen

fott)ot)l wie als SiebtungSgebiete unferer 9?affe außerorbentlid^ entwicflungöfä^ig

feien, wie oft fie ftd) aud) barauf berufen, baß bod) fd)on mel erreid)t fei, ba^ man

*) Sic^c „'5)euffd)e 9^unbfd)au", xDZärs 1915, ®a^ ®cuffc^fum in 6t)ilc oon grnft
*2Bagemann.

^) ®ic folflcnben 'i2lusfüf)rungcn ftü^cn fid) auf eine '2lrbcit bc^ Q3erfaffer^, bie bem-
näc^ft in ben „(5d)rtften bes QScrcin^ für Qo^xalpoütit" im Q3crtage »on ©uncfer & Äumbtot
erfct)eincn njirb unter bem ^itel: ®ie beutfc^cn Äoloniften im braftlianifd)en »ZtaaU
Sfpirito Santo.

11 ®euff*e 'D^unbfcöau. XLI, 8. 161



Grnft QBagcmann

3. 93. in ^vio be Saneiro, in Äaoanna, am ^onama!anaI ha§ gelbe ^-ieber,

n?cld)C!L> früber für eine unausrottbare ^ropenfran!()eit galt, in ben lel5ten 3al)r--

jebnten aufS crfoIgrcid)ftc befämpft I)af, fo l;a(ten ibre ©egner trol3bem energifc^

baran feft, t)a); bie tlimatifd)cn Q3erbältniffe, bie mit bcr 9ceigung ber Srbad)fc

gegeben fmb, burd) {einerlei ted)nifd)e unb l;pgienifd)e 9?^a^regeln auö ber

^elt 5u fd)affen feien, eö fei benn, ha^ man ben (Srbball auö ben "iHngeln

l)eben mürbe. Q3or allem besmeifelt bie peffimiftifdje 9vid)tung bie 9J^öglicbfeit

ber "^fllimatifation in ben feuc^tmarmen 9iicberungen jmifd^en ben ^enbe--

freifen, ja man(^e Ijalten felbft hk tropifd)cn y3od)länber megen ber bort be=

fonberip ffarlen Sonnenftrat)lung für ungeeignet als ^ol)ngebiete ber !aufafifd)en

9\affe. 6omol)l bie einen tt)ie bie anbern miffen fieblungögefc^id)tlid)e '^at-

fachen für fid) inS ^Jelb 5u fübren. ®ie Öptimiften meifen barauf l;in, ba^

nid)t nur im tropifcl)en Äod)lanbe "^ImerifaS unb 'i^lfrifaS ial;lreid)c 5?olom-

fationSoerfud)e gelungen finb, fonbern aud) in tropifd)en 91ieberungen, mie auf

ben 'i^Intillen, auf 9?^artinique, auf Ounmion unb fogar im Snnern üon QueenS--

(anb. 0ie '^effuniften bagegen leugnen, baf^ bamit ^irva^ 'S)auernbeö erreid)t

fei, unb miffen jur 93e!räftigung il)rer Q3el)auptung eine gro^e 9?eil;e fotoni--

fatorifd)er 9?ci^erfolgc auf^ujäl^len, bie mieberum oon ber ©egenfcitc auf

mirtfd)aftlid)e, l)pgienifd)e unb fonftige ^ibrigfeiten, aber nid)t auf !limati[c^e

Umftänbe jurüdgefül^rt merben.

3m tropifd)en Sübamerifa nun beftet)en mel)rere beutfd)e Gieblungen, bie

im .sbinblic! auf bie "^fflimatifationSfrage bie größte ^ead)tung oerbienen,

gan^ abgefe^en baüon, t>a^ fie unS aud) t>om nationalen 6tanbpun!t in l;ol)em

©rabe intereffieren muffen. (fS l)anbelt fid), neben ^mei ober brei minjigcn

'^auernftebelungen im fpamfd)en '^Imerifa, um bie beutfd)en S^olonien in

9}tittelbrafilien , unb jmar cor allem um iik 93auerngemeinben in Sfpirito

Santo'), mo etwa 18000 9Dcenfc^en beutfd^er 9lbftammung leben, alfo un--

gefäl)r ebenfoüiele mie in unfern fämtlid)cn (3d)ul5gebieten.

'Der brafilianifd^e Staat (i'fpirito Santo erfd)eint mit einem ©ebief t)on

45000 qkm, t>on ber (Sröfje alfo nur etwa einer preufjifdjen *^roüins, gegem

über ben fonftigen riefenbaften ©imonfioncn beö brafilianifd)en 9veid)cö mic

ein üertümmerteS ßti^crgmefen. Obmobl fid) ba^ l'änbd)cn, alö ein fd)maler

5lüftenftreifen, unmittelbar am 't2ltlantifd)en O^^can 3n)ifd)en ben gro§en Aafen--

ftäbtcn 9^io bc 3aneiro unb Q3abia l)in3icbt, gebort eS bod) ^u ben ah'

gefd)iebcnfteu '33infcln ber (frbe. Seine Äaupt-- unb ibafenftabt 93iftoria,

ein »crträumteß Stäbtd)en üon 25000 ^inmobnern, meld)eS fid) auf einer

lieblid)en, emig grünen 3nfel ausbreitet, bie, inmitten einer großen Q3ud)t ge-

legen, ücn ben malcrifd)en "Bergfuppen einer berrlicben 5lüftenlanbfd)aft um--

rabmt mirb, ift j^mar mit 9vio be 3aneiro burd) ben Sd)icncnftrang unb au(^

') Q.^on ben flcincrcn ticutfitcn 5icl)lunflcn im tropifd)cn '^^rafilicn fmt) ()au))f[ärf)»

lic^ }tU nennen bie t)on T>etiopoliß im Staate 0\io bc 3aneiro, bie bei 3nij bc ^yora im
3taate TOtinaß ©eraeäi unb bie in ber duii)e von Gampinae; im Qtaatt Sao 't^aulo. 9Rcftc

eine^ Äotonifationäwcrfud)« beftel)en nod> in 6übba{)ia.
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®a^ 0cuffd)tum in 6übamcrifa

bur^ regelmäßige 5\!üffenfrf)iffa^rt »erbunben. 't^lber bie meiften ^eile beö

93inncnlanbeö ftnb nur auf bem ^Dcaultier, bem tt)irf)tigften Q3erfe{)rgmittel

biefer ©cgenb, erreid)bar. 6elbft bem Oc^fenfarren ftnb nur wenige ©ebiete

jugänglid); benn mit '^^luönabme eineö fd)malen 5^üffenffrid)ö unb einiger

"^luitäter (;aben mir c^ mit einem ftar! hügeligen, t>on unjä^Ugen Gaffer-

laufen jerriffenen, bid)t beroalbeten ©ctänbe ju tun, ta^ ftd) biö ju 1400 m
über ben ^D^eere^fpiegel erf)cbt. «Sie £anbfd)aft gen?ä{)rt im allgemeinen t>a^

93ilb eineö bcutfd)en 9?cittelgebirgeö , bem bie tropifct)e 93egetation unb bie

£eud)t!raft ber tropifd)en 6onne munberbaren Gc^önbeit^gfanj oerlei^t.

*=2luf bem gan^^en (otaat^Qthkt foüen 300000 tÜ^enfd)en tt)0^nen. ®ic

•xOZaffe ber cin^eimifd)en '^eöölferung, ein fd>mäd)tigeö, oerüimmerteö '^eftisen--

gef(^(ed)t, {jeröorgegangen auö ber Q3erbinbung ber einf)eimifd)en Snbianer, ber

<53otofuben, mit bem portugieftfd)en Äerrenoolfe unb ben in früf)eren 3a^r--

t)unberten importierten ^Regerfüaüen, lebt größtenteils in ben primitioften

Q3erbäItniJTen träge ba^in. 6ie Üeibet ftc^ \)'öö:)]t bürftig unb nä^rt ftd) f)aupt-

fäc^(ict> oon ber faft mih tt>ad)fenben 'Sanane, t»on 93^aiö, 93o^nen unb

9Dcannio!me^P). QStek 'Familien l)aufen ganj einfam irgenbtt)o im 9Sa(be in

!ümmerlid)en Äütten, I)ter unb t>a überhaupt nur unter einem auS blättern

gebilbeten (Bd^u^tiad). "i^lnbere tt)0^nen ju kleinen ©ruppen oereinigt in

irinjigen unb f(^mu^igen Dörfern, unb nur ein üeiner ^eil ift in größeren

Örtfd)aften anfäfftg, benn außer QSiftoria gibt eö !aum ein ©u^enb Üeiner

6täbte, t)on benen jebe überbteS nid)t mebr aU ein paar ^unbcrt €intt)o^ner

aufjunjeifen bot. 9D^an übertreibt faum mit ber 'Sel)auptung, bay^ irgenb ein

9^aturoolt tt?e(d)eö in feftem Stammeöoerbanbe Uht, auf I)ö^erer S^ulturftufe

fte^t als bie ßaubbeüölferung üon (Sfpirito 6anto, bie in tatfäc^lid) faft

völliger '2lnard)te, in fraffer Untt)iffenl)eit unb !inbifd)em /Aberglauben ba^im

oegetiert, fern oon ben ©inflüffen aller i^ulturmäc^te unb inSbefonbere ber

6taatSgen?alf, bie l)ier oi)mi)in bem 6(^lenbrian unb aller erbenflic^en 5?orrup--

tion preisgegeben ift unb, n?enn aud) mit bem ^runlgemanbe republi!anifd)er

unb bemo!ratifd)er 93erfaffungSformen angetan, ein Sd)atten-- unb Sc^maro^er--

bafein füljrt.

93iele werben ben 9??araSmuS, bem (Ztaat unb @efellfd)aft beS fleinen

brafttianifc^en @emeintt)efenS verfallen ftnb, ber entnerüenben (Sintt)irfung beS

tropifd)en i^ltmaS 5ufd)reiben unb überzeugt fein, t)a% in biefem traurigen

Suftanbe fd)on bie Q3orauSfage beS büfteren 6(^idfalS liege, tt)eld)eS aucl>

ben !raftöotlen unb tatfräfttgen beutfd)en (finmanberern beüorfte^e, bie cor

einigen 3al)ri^el)nten in tai £anb ge!ommen ftnb; fie tt?erben !aum ttaxan

jnjeifeln, bay^ bie @lut ber ^ropenfonne, bie bie gleißenbe ^rac^t berrlic^er Canb=

fd)aftSbilber beroorgegaubert i)atr bie 5^oloniftenbeoöl!erung bem allmäl)lid)en,

aber ftd)eren Q3erberben n)eil)t. ^irb fid) biefe *2lnftc^t bema^rbeiten, werben

bie 6c^tt)ar5fel)er red)t behalten? 9^od) fpric^t glüdlicberweife nid)tS bafür,

^) 9)^anniofme^l wirb aus ber bitteren "^Oianniofrouräct, einer tro^ifc^cn ^noüen-

frurf)f, geiüonncn.
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nod) finb unter ben beutfd)en 'ii^lnfieblern, bcren britte unb vierte ©encration

bereite in Mül)enber ©efunbl;eit unb unocrminberter i3eiffungöfät)ig!eit I)eran--

tt)äd)ft, nid)t bie geringften Spuren be^ 93erfallö ju beobad)fen, tt)enigften^

im y3od)Ianbe, alö uield)eö mir bie mel;r alö 300 m über bem 9?^eereöfpiegel

liegenben ©ebiete be5eid)ncn troüen.

Äier, unb jwar bi^ jur Äöt)e t>on uncjefä()r 800 m, befinben fid) näm-

lich bie meiftcn beutfd)en 6iebelungcn. 93ei \i)xcv ijage am 20. 93reitengrabc

(ganj (vfpirito Santo erftrecft fid) üon 18" 5' bi^ 21" 28' fübtic^er 93reite)

befrcmbet eö nid)t, bafj i{)r 5?lima nod) bei 500 m Äö^e tropifd) genannt

n)erben mu^, fofern man fid) bie übliche Definition ju eigen mad)t, ttjonac^

5U bcn tropifcben ©ebiefen alle bie gel;ören, beren burd)f(^nittti(^e Sa^re^--

femperatur nid)t unter 20" C fm!tM. Denn biefe beträgt bort nad) bcn biö--

Ijerigen '^Uif^eic^nungen 21—22" C. <^reitid) finb fonjo^t bie täglid)en n?ie bie

jäl)rlid)en ^emperaturfc^manfungen rec^t beträd)tlict>. Setbft im Sommer
tüf){t eg ftd) in ben 9^äc^ten meift fo weit ah, i)a^ ber Sd)taf nur feiten unter

ber Äi^e leibet, llnb, n^aö fe^r mid)tig ift, and) an ben ^ei^cften 5agen ftel)t

frifc^eö Qucllroaffer jur Q3erfügung. "Sie 3al)re^mcnge ber 9^ieberfc^lägc

bürftc burd)fd)nitt(id) 2000 mm befragen; ber mcifte 9vegen fällt in ben

9}^onaten 9^ot)embcr biö "^üprit, boc^ regnet cö aud) jicmlid) t)iel im hinter,

in ben 9)^onaten 9D^ai biö Öftober. (Sinen ganj anbern (il)ara!ter trägt i)a^

^iima im ^ieflanbe, in ben ©ebiefen oon 100—200 m Äij^e, n>o tvir eben-

falls beutfc^e Siebelungen antreffen, ©ort beträgt bie Temperatur im 'Surc^--

fd)nitt beö Sa^reö bei üerl)ältniömä§ig geringen täglichen unb iä|)rli(^en

Sc^irantungen 26" C unb mel)r. <5)ie ^ageSl)i^e ift nic^t übermäßig gro^,

bod) fü(;It eö fid) in ben 9^äd)ten laum ah, unb nic^t nur im Sommer, auc^

im hinter fmb fd)ivüle, brücfenbe ^age unb 'i^Vädjti nid)t feiten. ®aö Gaffer

öermag faum 5\ül;lung ju fpcnben. SS regnet meniger l)äufig, aber im einjelnen

l)eftiger als im .sboc^lanbe. Cange ^rocfcnperioben tommen »or.

0ie 5lolonifation begann im 3al;re 1847 mit ber Sinroanbcrung t>on

ac^tunbbrcif^ig rt)einlänbifct)en <ö'amilicn, bie ^twa 30 km oon ber Stn\U ent-

fernt, 400—500 m über bem 9?^eereSfpicgel , am 3ucü, angefiebelt tt)urben,

ber ein tt)enig füblid) »on ber Äauptftabt Q3iftoria inS ?!?ceer münbet. 0ie

Kolonie tt)urbe nac^ ber bamalS präfumptiüen Ci:()roncrbin Santa Sjabel

genannt. 3c()n 3a(;re fpätcr, im 3a^rc 1857, mürbe nörblid) baöon am

'Jluffe Santa ??iaria, tüclc^er Q3iftoria fclbft mit bem Äintertanbe ücrbinbet,

— in berfclbcn y-)öl)c etwa mie Santa 3jabel — eine weitere itlolonie ge=

griinbet, bie nad) ber jmeitcn taiferlid)en ^rin.^effm bcn 9camcn Santa

l'copolbina ci()iclt. .sbicr würben ^rcuf?cn, Sad)fcn, Äcffcn unb anbcre

<3)cutfd)c ,^ufammcn mit 5boUänbcrn, Sd)mciAcrn, '5:t)rolcrn unb l'uyemburgern,

im gan^icn etrva 1000 ^crfonen -- 200 bis 250 CvannUen untcrgebrad)t. 3n

ben fcd),v^gcr unb fiebriger 3al)rcn ift bann nod) bcträd)t(icl)cr Sujug, befonberS

') 9^ur im weiteren Sinne wirb bog Älima oUer ©cbtctc äwifc^cn bcn <2ßenbefreifcn

aU tropifc^ bejcid)net.
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auö Sommern, gcfommon, bcr im Q3erein mit einer ffarfen natürlid)en 93e-

»ölferung^juna^me bewirft ^at, ta^ fxd) bic ^eutfd)en rafc^ über ta^ Canb

ausgebreitet fjaben, fo bafj if)re 6iebehmgen gegennjärtig eine '5Iäd)e t>on runb

5000 qkm, etwa einem 9^cuntel beö ganzen Staatsgebiete, bebecfen.

<S)ie beutige 5\o(oniftenbet)öl!erung ftammt alfo auS ben »erfc^iebenften

©egenben 0eutfd)(anbS. ^od) ^aben fid) bie Q'^bßinlänber unb bic übrigen

beutfd)en SfammcSange^örigen eng an bie Sommern angefi^loffen, bie n>oI)l

bie ^Dauptmaffe ber ^nfiebler auSmad)en. SebenfallS bilbet baS <S)eutfd)tum

in (ffpirito 6anto, bem fid) bie Äoüänber, 6(i)tt>ei5er, ^proler unb i^ujem=

burger angegliebert t)aben, eine nad) Sitten unb ßebenSmeife giemlid) einf)eit--

Iid)e, Ijomogene 9DZaffe. 9^ur in !ir(^lid)er 93e5iel)ung gerfäüt eS in eine 9vei^e

fd)arf ooneinanber getrennter ©ruppen, nämlich in a(i)t ©emeinben, unb ^wax

in 5tt)ei fat^oIifd)e unb in fec^S proteftantifd)e, t>on benen tt)ieberum üier bem

GioangeIifd)en Öbcrfird)enrat unb gwei bem Iut^erifd)en ©otteS^aften an-

gefd)Ioffen finb. SOZan möd)te biefe ©emeinben, wenigftenS bie proteftantifc^en,

gerabeju a(S ©ebietS!örperfd)aften bejeic^nen. ®enn fie finb nid)t nur terri=

torial jiemlic^ fd)arf umgrenst, fonbern fie ^aben and) mand)e ftaatlic^e unb

!ommuna(e '^lufgaben, tt)ic 5. 93. ba^ Sd^uttt)efen unb im ©runbe aud) bic

^cgepolijei, an fi^ gebogen. Sic (galten i^rc ^citglieber mit faft unentrinn=

barem 3tt)ange umfaßt, ^er abfeitS fte^t unb ftc^ i(;ren 93efc^lüffen nid^t

fügt, bci^t in fd)impf(id)em Sinne „®cmo!rat" unb gilt gerabeju aU ge=

äd)tct. 3m 3at)re 1913 n>ar i^re 9!)ZitgIieber- unb i^opfjaf)! bic folgenbc:

9iamc ber ©cmcinbe Ä'onfeffton '50^ifgUebcräa|)l ^opfjat)!

6anfa Ssöbcl fatf)olifd) — 2500
^^rot „

— 2500

eanta Ttavia Iut(;erifd) 370 2200
eanta 3oanna „ 263 1300
eampint)o') uniert 319 1900
eanta Ceopotbina ... „ 150 900

Sequifibd „ 450 2700
6alifornien „ 318 1900

15900

©aju fommen au^er einigen „'5)emo!raten" me^r alS 500 Sabbatiften unb bie

120 "Jamilien ^n^eier ^ilialgemeinben (93cinticinco be 3uI^o unb Santa Crug)^),

bie nic^t in ben obigen Sa^kn enthalten fmb. <S)ie ©efamt^a^l bcr ®cutfd)en

in efpirito Santo bürfte f)iernac^ 17000—18000 betragen.

iHnfänglid) \)atU man befürd)tcn muffen, ha^ eine berartigc 3a^l niemals

erreicht n^erben fönntc, ja, ba^ ba§ ganje SiebtungStt)er! balb gänjlid) ju--

fammenbrcc^en n)ürbe; benn bic ^nfiebler fd)iencn in ber erften Seit ben

furchtbaren ^nffrengungen unb (Sntbel)rungen beS Urtt)aIblebenS erliegen ju

^) Campin^o ift ber profcffanfifd)c Sweig öon (Santa Sjabcl.
2) Unter 'Jilialgemeinben ftnb bie ju öerftet)cn, bie ä^ar ein Sonbcrbafein füi)rcn,

aber nod) feine »oUftänbtge Organifation, insbefonbere feinen eigenen Pfarrer f)abcn

unb baf)er nur in -^nlefjnung an eine Sauptgemcinbe beftet)en fiJnncn.
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tvollen, obn)ol)( fic a\^ '5^age(ö^ncr unb 5t(einbauern t>on Äauö au^ fd)tt)cre

förperlid)e '•^Irbcit unb eine einfad)e l^e&en^n?eife gen?öt)nt tüaren, unb obtt>o^l

bie brafilianifd^c Ovecjicruncj fie mit ©elb imterftü^fe. 3n?ar i)citUn fie unter

bcm 5\linia ibrer neuen Äeiniat [e(bft in bcr ""^nfangöäeit taum ^u leiben, um fo

niebr aber unter ben ^Strapajen ber erften £lrbarmad)ung, bie burd) t)erfd)iebene

Umfränbe nod) t)crfd)ärft mürben: burd) bie uncjetüofjnte unb bürftige Ä^oft, tt>eld)c

bauptfäcblid) auö fd)n?ar,^en 95o()nen mit 9}^anniohnet)t, bem braftlianifcben

9iationa(gerid)t, beftonb, fott)ie burd) ben '2lufentf)alt in menfd)enunn>ürbigen

'^ebaufungen, burd) bie 3nfe!tenp(age, bie fid) erft verringerte, alö bie QBälber

niebergelegt mürben, unb nid)t jum menigften mobt burd) bie tiefe Sinfamfeit

\ini> 'v!lbgcfcbiebenf)eit ibrer neuen ^o()norte. '^^Im fcbümmften erging eö, mie

cö fd)eint, ben 5loIoniften t>on Santa Ceopolbina. 3ot)ann 3a!ob t>. ^[cbubi,

ber bekannte fcbmei^erifcbe <S)ip(omat unb '5orfd)ung^reifenbe, ber ^fpirito

Santo im 3abre 1860 bereifte, entwirft ein b^^cbft troftlofeö 93i(b i^rer ßage.

(Sr berichtet t»on ben @ett)alttätig!citen unb 93etrügereien , bereu fid) bie

93rafilianer ben 'vJlnfieblern gegenüber fd)ulbig gemad)t ^ättm, t>on ben

tt)irtfcbaftlid)en 9?^i^erfoIgen unb ber 9^ot unb bem (Slenb, bie barauö folgten.

3n ^orto bo Cacboeiro, bem Si^ ber ix'oloniebirettion, entmidelte fid) nad)

feiner 6d)i(berung „ein abfd)eu(id)er Cafterpfu^l ber Hn5ud)t unb beö 93e--

trugeö, tt)oburd) bie 5toIcniet)erf)ä(tniffe in immer tiefere Unorbnung fanfen.

^ic 9\egierungöfubfibien mürben oon ben <3)ire!toren entmeber unterfd)lagen

ober nur nad) ©unft, immer aber I)öd)ft unorbentlid) auöbeja^lt . . . llnter--

beffen nat)men (Jlenb, iöunger unb 5vran!()eiten unter ben 5?oIoniften ju. ^o
ber Aunger burd) bie ^ür tritt, entrt)eid)t t>a^ Sd>amgefüt)l burd) baö näd)fte

•Jenfter. Leiber unb ^i3cbter Don 5?oIoniften gaben fid) in ^orto bo G!ad)oeiro

für eine ober ein paar ^ataca^ ben Q3rafilianern I)in, um fid) bafür einige

t'eben^mittel ^u !aufen, aber um fpäter einen üon Si)pl;iliö j^erfreffenen Sl^örper

I)erum5ufd)leppen. ^ö mürben mir oon burd)auö reblid)en, glaubmürbigen

'^erfonen mabrbaft ()aarfträubcnbe ©efd)id)ten über biefe (Jpod)e ber 5lolonie

mitgeteilt. Sclbft bie arbeitfamen, orbentlid)en 5loloniften frifteten mit fnapper

?0^übe if)re (friftenv ba fie bie i^nen nod) fo nötigen Unterftü^ungögelber üon

ber 9vegierung nur teilmeife, oft monatelang gar nid)t erbicitcn. 9^ur jene,

bie nod) t>on ben 9\cften ibreö auä fe'uropa mitgebrad)ten geringen S'^apitalö

^ebren tonnten, Dermod)ten fid) ein (eiblid)eö '^orttommen ju oerfd)affen."

'21ber fd)on in ben näcbften 3abren befferten fid) bie 'iVrbältniJTe, unb

beute befinben ftd) bie bcutfd)en 5\'oloniften üon ^'fpin^o Santo in guter

materieller l'age. "^lUerbing^i ift ibre ^irtfd)aftömeife nod) in üieler '^e5iel)ung

rcd)t priiuitiD.

Sie leben nid)t nad) '^Irt ber alten O^krmanen in '5)orffd)affen, fonbern

mie bie einbeinüfd)e 73eüölferung in lauter Cfinjelfiebclungen; jebe 'Jamilie

mobut für fid), etma eine Tnertelreitftunbe üom näd)f(en 'ilnmefcn entfernt,

inmitten i[)rer l'änbereien, bie fie im allgemeinen aud) felber beftellt. 9^ur

menn ^ur '3emältigung einer bcfonberö fcbmeren 'vUrbeit bie eigenen Sl^te
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nic^t auöreid)cn, merben bie 9'Jad)bant um Äilfe gebeten. Sie befrachten eg

a(ö it)re felbftoerftänblic^e ^fltd)t, bem 9vufe ju folgen unb fic^ jur '23er--

fügung 3u [teilen. ®ie gemeinfame "i^rbeit, bie Q3iftarbeit, tt)ie 95ücf)er fie

nennt — Suntament ^ei^t fie in ber 5^oIoniftenfpracf)e —, ootl5ie!)t fic^ bei

ausgiebiger 93ett)irtung burd) ben Äauö(;errn unb im froren '^Betteifer ber

tt)eiblid)en unb männlid)en unt>erf)eirateten Sugenb, bie fic^ in erfter ßinie

baran ju beteiligen pflegt. 3l)re 93emül;ungen ttjcrben nad) öoUenbetem ^age=

tt)er! no(^ burc^ 5:run! unb ^anj gelohnt. Sine Q3e5al)lung erfolgt x\\d)t,

boct) nnrb notürlic^ ernjartet, iia^ ber ÄauSberr mit feinen ^2lngel)örigen aud)

feinerfeitS im ^ebarföfaüe bie 9'iad)barn unterftü^t.

<5)aö einjelne ©e^öft mag burd)fd)nittlic^ bie @ri5^e oon 75 ha') ^aben,

n)ooon, fagen mir, 10—13 ha behaut fmb, tt)äl)renb eine ebenfo gro^e '5läd)e

urbar gemad)t, aber ni(^t hihant ju fein pflegt, ^ür bin eigenen ^ebarf tt)erben

allerlei ^noUengemäc^fe, tt>ie ber 93iannio!, bie ^at)a, bie 'T^amö, bie '^ataU,

ferner J^laxß, fd)ft>ar5e 95o|)nen unb anbere Äülfenfrüd)te fon?ie allerlei @e=

müfe gepflanjt. "^llud) bie 93ie^l;altung ift im allgemeinen auf ben Äauö--

bebarf 5ugefd)nitten; ber burd)fd)nittlid)e 93eftanb bürfte fid), t)on 5al)lreid)em

©eflügel abgefel)en, auf 10 6tüd 9\inböiel) unb 20 biö 40 Sd)n)eine belaufen.

^üv ben 9?tar!t ti>irb nur eine Kultur, nämlid) ber 5taffeebau, betrieben, fo

ba^ ber (SrlöS, ber fid) barauö ergibt, ba§ einjige ®elbein!ommen beö i^oloniften

barftellt. 'i^llS normalen 3al;reSertrag eineS mittleren ©e^öftö tt>irb man 30 biS

40 Sad S^affee ju 60 kg anfel)en !önnen, für bk beim 93er!auf annäl)ernb

1000 9}tarf erhielt werben.

®ie 'SJ^et^oben beö i^anbbauS finb äu^erft einfad)er "ilrt. ®er 93oben

mxb üon ben 5^oloniften n?eber gepflügt noc^ gebüngt. Unb auf bie 'Pflege

ber Slulturen tt)irb teilmeife fel)r wenig Sorgfalt üerwenbet. *2lud) bie ^nf^

bereitung ber '^robufte, inSbefonbere beö ^affeeö, wirb mit fe^r geringem

ted)nifd)en "^ilufwanb bett)er!ftelligt. ®ic wid)tigffe mafc^inelle Sinrid)tung be^

^oloniftenbetriebeS ift bie ^auptfäd)li(^ §ur Sntfc^älung beS ^affeeö bienenbe

„9Dtafd)olle", ein ^ort ber 5\!oloniftenfprad)e, ba^ burd) 5^orruption beö

brafilianifc^en "^iluöbrudö „9}iuniolo" entftanben ift. 'zDlan üerfte^t barunter

eine aud^ fonft in SD^ittelbrafilien gebräu(^li(^e 93orrid)tung , burd) bie bie

'^öafferfraft ^um Stampfen oerwertet wirb, unb bie wie folgt befd)affen ift:

9?tan ben!e fid) eine '^öippe, beren einer "i^lrm in einem ^ölgernen Stößel

enbigt unb beren anberer ^rm berart auSgel)ö^lt iff, ba^ er einen '^Baffer^

bemalter bilbet. 2ä^t man ba^ '^Baffer einftrömen, fo fenft fic^ biefer '^rm,

unb ber Stö§el \)iht fid). 93ei biefer 93ewegung verliert ber '3öafferbe|)älter

bü'^ Gaffer unb bamit ba^ £ibergewid)t, ber Stößel fällt nieber, unb ^war

in einen gro§en Äolstrog, worin ftd) ber ju ftampfenbe i^affee befinbet. ^ai
'2luf unb 9^icber gel)t, je nad) ber SOf^enge beö ^afferö unb ber Sd)Werc

beö Äammerä, langfamer ober fd)neller üor fid), gewö^nlid) in Seiträumen

') ^as {)cifef oon brei £anbIoi"cn su 25 ha, lüie ftc urfprüngticf) öon ber 9?egicrung
»ergeben würben.
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»on 10—20 Sefunbcn, alfo red)t c\emäcblid). 0urc^ ha^ Stampfen löfen fid^

t>k Sd)alcn t>on ben Q3ol)ncn. 'i>abei werben mand)e 93of)nen äerbrod)en unb

anbcre nur ungcnücjenb Don bcr unter bcr ^cr3ament()aut fi^enben 3ilbert)aut

befreit, wa-i ben ^Dcarftwert beö '^robuftö fe(}r beeinträd)tigt. ^ie ©nrid)tung

^at aber ben Q^^orjug, !eincrlei '^lufrid)t 5U erforbern.

'iluf ben erftcn Q3Ucf erfd)eint bie 93}irtfd)aft^füt;rung ber Sx'oloniffen,

tt?e(d)cr (finjelficbliincj, 5\;ieinbetrieb, 9}^ono!uUur, 9vaubbau unb (5t9enrDirtfd)aft

baö ©epräge geben, fe^r tt)enig rationell, ja im I;ö(^ften ©rabe rürfftänbig

unb üerbefferung^ibebürftig. 93ei nät)erem 3ufel;en er[)alten wxv aber ein »iel

günftigereö '^ilb.

3unäd)ft märe feftjuftetlen, ha^ ber Ä^olonift eö !eineött)egö an ^atfraft

unb förperlid)er ^üd)tigteit fel)(en läftt. 9'Jod) immer ftcUt bie ^irtf^aft

gro^e "^nforberungen an feine i^eiftung^fät)ig!eit. 9'iod) immer nimmt i{)n

bie llrbarmad)ung be;» '^öalbeö in "^Infprud), bem er 3at)r für 3a()r neuen

93oben abzuringen fuc^t, eine "Arbeit, bie äu§crft anftrengenb unb babei nid)t

ganj ungefäf)rlic^ ift; benn i)a^ "JäUen ber '^äume erforbert nici^t nur grofee

^raftanfpannung , fonbern auc^ t>iel '2lufmer!famfeit, t>a bie 9\i(^tung beä

Stur^eö oft fd)rDer ju berecbnen ift 3u ben müljeüoüen 93efd)äftigungen

gehören auc^ ber ^ege-- unb befonberö ber ibau^bau. Unb felbft bie ge--

tt)ö()nlic^e t^elbarbeit, t>a^ "^Pflanjen, Äacfen, Säten, ift bei bem iparmen

^lima rcd)t angreifenb, jumat t>a^ ©elänbe fel)r bergig ift; b^ben bod) bie

93auernböfe beö 5bod)Ianb^ faum eine ebene Stelle auf,zun)eifen.

3m 0urd)fd)nitt ift allerbingö bie täglid)e "^Irbeit^seit nii^t aü^u lang.

<5)er 5\!olonift erl)ebt f:d) öon feinem 2ager, njenn eö bämmcrt, alfo im Sommer
faum V)or fed)ö, im '^Binter !aum »or fieben lll;r. "Qln bie i'anbarbeit get)t

er 5n)if(^en fteben unb ac^t. 93iö l)alb jmötf ungefäbr wirb gearbeitet, t>on

einer furjen '^rül)ftücföpaufe abgefe^en. 0ann tt)irb ju ?D2ittag gegeffen.

Um ?^tt)ei ll^r im 5bod)lanb, um brci im '^ieflanb beginnt bie 9lrbeit tt)ieber

unb bauert bis jum l^unfelroerben, im hinter alfo biö Ijalb fed)^, fe^^, im

Sommer länger. Suweilen werben noc^ abenbö beim l?ampenlic^t 5lörbe unb

Siebe geflod)ten, 9\eparaturcn auögefül;rt, ??cai«tolben aufgeftapelt ufro.

3m allgemeinen ge^t man aber fel)r frül) ju 93ett, iroljl burct)fd)nittlid) um
ad)t ober neun lll;r. 0er 5\'olonift l)at alfo eine Sd)lafenÖ5eit üon gut neun

Stunben, waö bei bcr crmübenbcn Äi^e unb lMd)teinnnrfung, tt>ie id) glauben

möchte, eine ©runbbcbingung feiner l'eiftung^3fäl;igfeit ift.

'^enn wir üon ber gelegcntlid)en 9lrbeit am "^Ibcnb abfel)en, fo baben

wir i)kr: im 'hinter ben '•^ld)tftunbentag ; im Sommer wirb mcift weniger

gearbeitet, ju beftimmtcn Seiten, wie wäbrenb ber itaffeecrnte, aber me^r, unb

jwar biö ,^u },c\)n unb elf Stunben. 91uc^ im hinter (ommt eö »or, t>a^

bie 9?cittagöpaufe überfc^lagcn wirb unb fo 5ebn big elf Stunben l)crauö-

fommen. 3ni ganzen fann man fagen, ba§ bie SVoloniftcn in (i'fpirito Santo

weit mebr leiften aB bie einl)eimifd)e 93eüöllerung, baf3 fie ^war weniger Seit

auf bie '^Irbeit ocrwcnbcn als bie ^agelöljner unb Kleinbauern in ©eutfd)--
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lanb, bafür aber oft intcnfiüer arbeiten, llnb jebenfallö i)ah^n fie i^re £eiffung^-

fäbigfeif bewahrt, wenn nid)t gefteicjert.

9?ian tt?irb fid) fragen, n?ie eö fommt, baf3 fie eö tro^bem nid)t weiter

gebrad)t boben, ha'^ fie obne "^Inönabme im 5^(einbetrieb oerbarren, ta'^

feiner oon ibnen au^ ben !(einbäuerlid)en 93erbältniffen berau^gelangt ift, ob--

mobl fonfr in ^Sübamerüa ber ©ro§betrieb unb felbft ber Catifunbienbeft^

t» orberrfd}t, obmobi 5- 93. gerabe ber Slaffeebau in Sjto ^aulo fid) burd)tt)eg

auf grofjen ^(antagen üollsiebt. ®ie ©rünbe liegen nur ,^um ^eil im

.^^loniften felbft, ber fid) feiner geringen 93i(bung unb ber mangetnben

.^enntniö ber t^anbeöfprad)e wegen fd)Ied}t ^um ©ropauem, gefd)weigc

benn jum großen Unternebmer eignet, 'i^lucb ein geograpbifd)eö Moment
!ommt in 95ctrad)t: ber bergige ^i)axatt<iv ber beutfd)en Sieblung^gebietc,

ber eö febr erfcbwert, gri)§ere "ty^öd^en su überfd)auen unb entferntere fünfte
äu erreid)en, fo t>a^ eö bei Ianbtt)irtfd)aftlid)em ©roPetricbe febr fd)tt)ierig

wäre, bie Ernten oor ©iebftabt, bie "SDZaiö-- unb '3D^annioffelber oor 93er--

wüftung burd) Riffen unb 9öi(bfd)Weine ju fcbü^en, ben 93iebraub unb ba^

'ivlugbred)en ber ^iere ju üerbinbern, bie 'tHrbeiten ber ?eute §u fontroUieren.

<5)er Äauptgrunb ift aber wirtfd}aftlid)er \Jlrt, nämlid) ber, t>a'$ eö fowobi

an ben su bingenben '•2lrbeitöfräften wie an genügenber 'Tlbfa^gelegenbeit für

bie ^robu!te feb(t.

Äanbel unb Q3erfebr finb wie im ganzen Canbe fo aucb im beutfd)en

^olonifationögebiet nur wenig entwidelt. ®ie fommer^ieüe Organifation wirb

burd) bie „93enbe", ha^ ^ranöportwefen burd) bie 9DZauttiertruppe repräfentiert

®ie 93enbe — üom '^ortugiefifcben a venda — ift t)a^ 5^aufbauö, wo
ber 5?olonift fid) mit ben 93ebarfögegenftänben üerforgt, bie er ni^t fe(ber

erzeugt, unb wo er feine ^robufte, b. b- feinen 5$affee, abfegt. ®iefe ^auf=

bäufer, bie immer mit einem lanbwirtfd)aftlid)en 93etriebe oerbunben finb, liegen

rvk bie ilotoniftenb«)fe üereinjett, in ber 9Regel natürli(^ an einem wid)tigen

^reujung^punft ober bod) an einem größeren 93er!ebröwege , böufig in ber

91äbe einer ^ird)e ober i^apede. Sie finb sugleid) Verberge unb ^Birt^b^"^

unb meift ber gcfellige 9)^itte(pun!t ber ganzen 9'Jad)barfd)aft, bie ficb befonberö

an ben Sonntagen nad) bem ©otte^bienft bort gerne »erfammett. ®er Äanbel

5Wifd)en bem Q3enbenbefi^er , bem „93enbiften", unb bem ^oloniften pflegt

balber ^aufcb ju fein: <5)er Q3enbift liefert nämlid) bie 9öare jumeift nicbt

gegen 93aräabtung, fonbern red)net fie gegen ben 5?affee auf, ben ibm ber

5?olonift nad) ber (frnte sufübrt. (fö !ommt üor, befonber^ bei mißratener

€rnte ober finfenben 5?affeepreifen , t>a^ ber ©egenwert nid)t auöreid)t, xvai

bann 5ur 93erfd)ulbung beö ^oloniften fübrt. 9?icbt feiten wirb ber Q3enbift

einem S^unben aud) unmittelbar @elb üorftreden. ®od) fd)eint biefeö 93org--

wefen in Sfpirito Santo nicbt wie in Sübbraftlien ju brüdenber ^bbängig--

!eit üon ben 93enbiften gefübrt ju boben.

0ie größeren 93enben betreiben jugleid) ta^ <5racbtfübrergefd)äft; fte

Unterbalten ^aultiersüge, bie ben ©üteroerfebr mit ben Stapelplä^en üer=
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mittein, beren it)id)tigftcr ber frü()ere 6it3 ba 5lo(oniebireftion t>on ^anta
J3eopolbina, ba» *3täbtd)en ^orto bo (iacl)oeiro, ift, baö man ai^ ba^ (i'infaUö--

tor ber beutfd)cn 8icblungen be5cid)nen fann. Qi.^ ikQt ly6<i)\t anmutig an ben

5u bctualbcten Äö()en fanft anfteigcnbcn Ufern beö fleinen ^(uffeö Santa

9?uu-ia, auf bem fid) in grofjen *3d)aluppen ber ^arent)cr!et)r mit ber Äaupt--

^tat>t Tnctoria ooüjicljt. — ®er ^^taultierjug befte()f gctt?öl;nlid) au€ brei oon

je einem ??tau(tiertreiber gefilterten „l^ott^" ju 5e()n ??taultieren. C^in ^ier

f)at au^er bem ^ragfattel, einem Sarf tvutter uftt). burd)n?eg 120 kg Caft

3u fct)(eppen. ^äg(id) ift bie i^aran»ane üier biö fed)^ Gtunbcn im ^empo
eineö bequem fd)reitenben ivu^flängerö untermegö, fo iia}} am 'Sage 15 biö 20 km
jurücfgelegt iperben. 9?can muj^ bebenfen, t>a^ t)a^$ bergige ©elänbe unb bic

mangelbaften ^ege tta^ 93ortt)ärt'g!ommen \ci)x erfc^meren. 3n^ar ift jeber

Äolonift üerpflid)tet, bie 9ißegftrecfe, bie burd) fein i^anb füt)rt, in Örbnimg
ju galten; bocf) ift er infolge ber oielen 9vegenfäUe nict)t immer ba^u imftanbe.

3eber 95efcf)reibung ipottct üoUenb^ bie 93erfaJTung ber <^ege, über bie bie

(finl;eimifcf)en ,^u tt)ad)en l;aben. (Sin Äinberniö rafd)er ^ovtbetüegung fmb

aud) bie jebe^mal ^u i3ffnenben unb ju fd^liefjenben ©atter, bie ein QBefitjtum

t)on ben anberen abfd)lie§en. ^•c ift begreiflid), t)a\i biefe '^Irt üon Sran^port

fet)r foftfpielig ift, unb bafj ber 'Jrad)tfatj pro ^onne unb 5li(ometer eine

9Dcarf unb barüber beträgt, tt)äf)renb er fid) auf ben mitte(europäifd)en ^'ifen--

ba()nen nur auf irenige "^Pfennige beläuft.

*S)amit n?irb aud) üerftänblid), tt)ie fd)n?er eö für ben 5loIoniffen iff, me^r

unb mef)r au^ ber (figenmirtfc^aft biuauö^ufommen unb, tt)aö bamit toiebcrum

jufammenfjängt, über tcxx 5^leinbetrieb f)inauö5uge(angen.

3n ä()n(id)er *2Beife finbet aud) bie 9}^ono!ultur, oon ber ja übrigen^

nur mit 9\üd]\d)t auf bie 9}^ar!tprobuftion bie 9\ebe fein fann, i^rc 9^cct>t--

fertigung. Cfö ift ^XDav oft barauf ^ingeiviefen irorben, t>a^ bie ^oloniften

neben bem Ä^affeebau and) anbere (Jrportfulturen, iDie ben 'Einbau t)on 5^afao

unb <5aferpf(an^en, lüofür in (ffpivito ^anfo bie natür{id)en QBertjältniffe

Dielcrortö au?ne^menb günftig fuib, betreiben könnten, demgegenüber ift aber

in ^etrad)t }^u. ,ve()en, t>a^ ber '^Ibfatj neuer '^robufte im '•Einfang immer

auf allerlei €d)mierigfeiten ]tö\it, unb oor allem, ^a\} ber Ä'olonift njenig

©runb {)at, fid) nad) neuen i\*ulturcn um,^ufel)en. ^aö nämlid) t)auptfäc^lid)

gegen baö (3i)ftem ber ?Dconofultur fprid)f, ift bie ©efal^r, bie barin liegt,

t»on bem (Erfolge eincö einzigen '^robuttionö^u^eigeö abhängig ju fein, unb

in ber "^at rid)tet fic^ bai ©elbcinfommen be^ iv'oloniften öoUftänbig unb

au6fc^lief?lid) nad) ber ©rö^e feiner i^'affccrntc unb bem bafür erjielten greife;

baö ©elbeinfommen aber bienf bem 5\'oloniften, ber ja feine mciften '^ebarf^'

gegenftänbe fclbcr erzeugt, ooninegenb ,^ur 75efriebigung ber meniger bringenben

Q3ebürfniffe, fo ha)i eine £d)mälcrung ber ©elbeinna^men für il)n nur geringe

'^^ragmeite f)at. 0er Slolcnift füblt fid) um fo weniger t>eranlafjt, ^u größerer

93ielfeitigteit in ber ^robuttion übcrjugel)en, aÜ ber 5l'affeebau ein relatiü

bequemer ^robuftion^^meig ift. Sivar erforbert bie Einlage ber 5\'affecberge
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9}^ü^e unb Sorgfalt, ahev i^re fpätere Pflege fotttie baö Ernten unb bie

Aufbereitung oerurfad)t üer|)ä(tniömä§ig tt)enig '^Irbeit.

6elbft ber oon ben 5lotoniften getriebene 9vaubbau, ber, mit europäifc^em

93^a^ftabe gemeffen, eine burd) nid)t^ ju red)tfertigenbe Q3erfünbigung am
öfonomifc^en ^rinjip i>avfU\lt, erfdjeint unö in milberem £id)te, tt)enn tt)ir

bie befonberen 'l^er(;ättniffe in ^fpirito Santo berüdfid)tigen, tt)enn mir in

93etrad)t sieben, ba^i bort jungfräulidjer 93oben nod) in faft unbefd)ränfter

9?^enge »orbanben unb faft umfonft gu i)ah^n ift, fo ta^ bie ilrbarmad)ung

neuen ^alblanbey oft rentabler fein mag al§ t)ie intenfioe ^ef;anblung alten

•^Iderlanbeö. Unter folc^en llmftänben fann ber Q^aubbau mirtfd)aftlid) burd^--

auö bered)tigt fein nad) bem of)ne meitereö eoibcnten ©runbfa^, i)a'$ 5^apital^=

unb Arbeitöaufmanb nid)t am "^la^e finb, mo fic^ bie 9caturfd)ä^e umfonft

barbieten.

^ro^bem ift ber 9vaubbau, ber ben ^oloniften jmingt, nac^ fünf§e{)n

big öierjig Sauren Äauö unb Äof ju »erlaffen unb fid) an anberer Stelle

nieberjulaffen , oon fd)limmen 'Jolgen begleitet. *t2lbgefef)en bat>on, t>a'B er

ben 5totoniften sunt falben 9'^omaben maä)t unb il)n fo ju einer primifiocn

£ebenöfül)rung verurteilt, mir!t er serfe^enb auf bie ©emeinbeorganifation.

93efonberö beutlid) ^af fid) boö in ber @emeinbe Santa Ceopolbina gezeigt,

hk oor brei^ig Sauren ungefähr breil;unbert "Familien umfaßte, feitbem aber

fo oiele 9!!Ritglieber burd) "^Ibmanberung verloren i)at, ta'^ fie tro^ ber ftar^en

natürlid)en 93eööl!erungö5una|)me gegentt>ärtig nur bwn^ertfünfjig ää^lt.

^elc^e (Sinbu^e an !ulturellen "^Berten hztinUt ber Q3erfall, ba^ allmäj)tid)e

^Ibfterben eineö fold)en fojialen 5?örperö, ber in ja^rjebntelanger "iHrbeit ge--

fd)affen mürbe! ®urd) bie 'Sluflöfung eine^ fold^en feftgefügten Q3erbanbeö

merben ja nid)t nur ©efü^l^merte gerftört, aud) ^Kulturgüter ber greifbarften

'2Irt, mie inöbefonbere t>a^ S(^ulmefen, ^aben barunter ju leiben. S>aä alleö

miegt aber nod) gering gegenüber ber 5atfad)e, i)a'^ fid) bie neuen Sieb--

lungen immer me^r vom Äod)lanbe entfernen unb fid) meiter inö ^ieflanb

t)orfd)ieben, mo smar bie ^Sobenoer^ältniffe teilmeife au^ge5eid)nete finb, ba^

5?lima hingegen meniger günftig ift, unb mo, mie mir nod) febcn merben,

bem ^eutfd)tum gro^e ©efabren broben. Auö biefer Srfenntniö |)erau^

^aben bie Pfarrer ber ober!irc^enrätlid)en ©emeinben ha^ „'2öirtfd)aftlic^e

i^omitee" in§ £eben gerufen xmb il)m bie finanzielle llnterftü^ung oon einer

9?ei^e beutfcl)er *5irmen in 9?io be Saneiro unb Hamburg gefiltert. ®er
93erein \)at ftd) aH Aufgabe gefegt, bie SKoloniften 5U rationellerer '3Birffd)aftgi'

fü^rung anzuleiten, '^ßie ta^ Siel ju erreid)en fei, ift freilief) nod) bie ^rage.

€ben mürbe gefagt, tta^ mie bie '^öirtfc^aftömeife fo aud) bie £ebenö=

l)altung ber 5Koloniften einen etmaö nomabenl;aften (il)arafter trage, darunter

ift aber nur ju »erfte^en, t>a% bu 5Koloniften in vieler ^esie^ung red)t ein--

fac^, nic^t aber, i>a^ fte ärmlii^ leben. 3l)re 9[öo^nungen finb vielmehr im

93ergleic^ ju benen ber einl)eimifd)en ßanbbevölferung gerabezu fürftlic^ gu

nennen. — 9Benn man ftc^ einem beutfc^en 5?otoniften^ofe nähert, begrübt
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einen fd)on t>on ferne ein (ieblid)e!^, malerifd)eö Sbi)ü. (Jin blenbcnb njeif^cö

Ääu!L>cbcn mit blauen ^iiren unh ^yenfterüertlcibunöen unb mit blil5enben

^cbeiben, mcift üon einer üeinen Q}eranba umgeben, I;ebt fiel) fd)arf unb

tt>eitf)in fid)tbar Dom ()eüen ^icfengrunbe ober i?om bunfetn Urmalb ah. (f^

bebcrrfd)t fo ooUftänbicj tia^i ^ilb, baJ3 bie fd)mucf(ofen, in 9\oi)(;ol5, gteid)fam

in '•^lrbeitjtrad}t baftebenben 9iebenbautcn, bie 5lüd)e, ber 9Diai^5-- unb bcr

5l'affeefd)uppen, ber ÄüI^nerftaU unb bie Sd)UUMnebuc^t, bem immer xdu im

<AeftcieuHinbe fauber fid) barbietenben ^ol)nb^iu^d)cn nur a(ö ^olie bienen.

£eine cinfad)en i^inien werben bem '^luge teihreife DerbüUt burd) bie üppige

Q3egetation bei^ ^.^orgartenö, wo fic^ ba^ leud)tenbe ©rün ber l^ananenftaube

mit ber 1varbenprad)t ber faft ftet:L> b(ü()enben 9\ofen unb txiß büftere ©rün--

braun be;^ 6d)attenbaume^ mit ber 'Slüten()crrlid)feit ber Öbftbäume oermäf)lt.

9luf ber QBiefe grafen 5?ül)e unb 9!)cau(tiere ^u beiben Seiten eineö luftigen

^äd)(ein:g, iia^ ^rin!-- unb QBafd^u^affer fomie '•^Intrieböfraft für bie 90'tafd)oUc

unb bie 9?iaiö-- unb 9?canniofmü()le fpcnbet.

Steigt man bie "^^reppe bin^m, bie ju ber brci bi^ t>ier ^n^ breiten

93eranba füljrt, unb tritt man nun inö Snnere ber 9[Bo()nung, fo füf)tt man
fic^ aUerbingö ein u^enig enttäufd)t. Sunäc^ft gelangt man in einen größeren

9vaum, bie gute Stube, bie alö ^o()n-- unb ^mpfangöjimmer bient. Sic

pflegt 5mar red)t fauber ju fein, i^r 9}cobiliar aber, im Äaufe fetber t»er=

fertigt, ift fel)r bürftig: ein rol)er "^ifd), ein paar Äotj^bänfe, ein ober ^mei

^ruf)en, eine ^anbuljr, eine 9cä^mafd)ine, ba^ ift gen)i5f)nlic^ bie ganje €in=

rid)tung neben einem fel;r naiocn 935anbfd)muc!; felbft bei ben '^roteftanten

finbet man Äeitigenbilber unb .sbimmel^briefe neben 9\eflamefd)ilbern, ein--

geral)mten 5\onfirmationöfd)eincn unb '^l)otograpl)ien. 3ur 93eleud)tung am
91benb bient im allgemeinen eine Ölfunjel aii'i 93led), oft fogar lebiglid)

eine '5lafd)e, bie mit einem 5\^or! üerfc^toffen ift, burd) ben ein <Do^t gc--

jogen ift; eine Petroleumlampe trifft man nur bei wenigen 9lu«^ertt)äblten an.

9teben ber guten Stube pflegen fid) ^wci Sd)taffammern mit je jmei Q3etten

j^u befinben, bie j^uweilen eine fc^ier enblofe 5linbcrfd)ar aufncl)men muffen.

9)ccrfrpürbigern)eife entfpred)en bie Letten fel)r wenig bem milben 5llima.

9)tan rubf auf einem mit ge.^upftem 9Dcai^ftrob gefüllten Unterbett, wä^renb

ein bicfei? 'Jeberbett, wie in 'Pommern, alö 0erfe bient. <5)ie bun!eln, bunten

'3e,^üge werben nur ,^u '5ßeil;nad)ten, Oftern unb "pfingften gewafd)cn. 3n
üoUer ^agc2itleibung legt man fid) fd)lafen; l)üd)ftcn^, ba§ fid) bie 'grauen

eineö bcr mcl)rercn 9\öcfe unb bie 9?^änncr ber oberen ^^eintlciber entlebigen.

'Jreilid) pflegt man bie 5\1eibung fd)on »or^er, gleid) nad) bcr '5^agcöarbeit,

ju wed)fcln, unb bie Tvüfje, bie gcwöl)nlid), in^bcfonbere wäl)rcnb ber '^Irbeif,

unbefd)ubt fmb, uierben oor bem 3ubettgel)cn lauwarm gewafd)en. '^u§cr

ben 93ettcn ift baö ein.yge 9?cöbclftiid bcr Sd)laflammer ein Spiegel; ein

1Öafd)tifc^ ift übcrflüffig, t)a braufjcn ber 73ad) feine Stelle oertritt.

©ie 5l'üd)c, in ber meift ein offener, fd)ornftcinlofer .'öerb ftef)t, liegt

neben bem Äaufe. 3n ber 9\egel iJ3f man and) bort: Q3or ber "^Irbeit,
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ätt>ifd)en fec^ö unb fieben, gibt eö 5?affec unb 93rot mit Q3utter ober

6(^mal,v 3n.>ifd)cn neun unb ^e^n n>irb ta'^ fogenannte ttjarme 'Jrü^--

ftücf eingenommen, ba^ auö 5^affee unb ^rot, gefod)tem ober gebratenem

<5leifd)^) unb ^-iern beftebt 3um 9?iittageffen, ber Äauptmal^Ijeit, gibt eg

^(eifd), 5lnoüenfrüd)te, ©emüfe, in^befonbere Stol)i, unb au^erbem ^rot ober

93o^nen unb 93cannio!mef)t. "^Ibenbö i)at man itjieber 5laffee, '^rot unb

(vier. 3m übrigen »erben bie 9xefte be^ 9}cittagma^(ö t>er5e|)rt. <S>ie i^oft

ift fe^r fräftig, aber siemlid) eintönig. 9cid)t nur, ba^ bie 3ubereitung

rec^t funffloö unb menig roürsig ift; üor allem Ui^t man eö aud) an ber

täg(id)en '^Ibttjei^flung fel;kn.

3m ganzen mxt> man finben, ba^ bie 5\!otoniften ftd) in i()rer Cebenömeifc

oerl;äItniömä§ig njenig öon ber neuen Umgebung ^aben beeinfluffen laffen,

t>a^ fie mögtic^ft bcn alten ©en>o^n^eiten treu geblieben ftnb, tt)ie ftd) ha^

aucf) in ben Äod)5eit!g-- unb ^auffttten, in ber 5lteibung, überhaupt in allen

fingen beö täglid)en Cebenö jeigt. 3n oieler ^e5iel)ung leben bie je^igen

^oloniften beffer, in bel)äbigeren, be^agtid)eren Q3erl)ältniffen al^ i^re Q3or=

fa\)ven in Suropa. @an§ baüon abgefe^en, t>a^ fie feinem '^Brot^errn @e--

l)orfam fd)ulben, bat ft^ felber Ferren auf il)rer Sd)olle finb, finb fie aud)

materiell rec^t gut geftellt. 9\egelred)te *i2lrmut gibt eö unter il)nen nic^t, auf

bie 9Dlilbtätig!eit ber anbern ift niemals ein €rtt)ad)fener angenjiefen. <S)ie

Sorge um ha^ täglid)e Q3rot fennt tt)ol)l ^eute feiner mel)r üon il)nen. 3a,

faft überall begegnet man einer gett)iffen bäuerlichen '2öol)ll)aben^eit. ^ic
meiften verfügen, fva^ an (£in5ell)eiten nod) ertt)äl)nt fein mag, über ein 9?eit=

tier nid)t nur für fiel), fonbern aud) für bie 'Angehörigen. Unb öiele erlauben

fid), tt)enigftenö in ber ^leibung unb im (Sffen, einen regelrechten, n?enn aud)

oft nad) unferen 93egriffcn siemlid) gefd)madlofen £ujuö. ®enn hie taufenb

9D^arf, t)k mx alö burd)fd)nittlicl)eö ©elbeinfommen einer Familie feftftellen

fonnten, finb bei ber t)ort)errfc^enben Sigentt>irtfc^aft für berartigeö gum
großen ^eil verfügbar. 3ebenfallö leben bie 5^oloniften in bem ©lauben,

ba§ fie in il)rer neuen Äeimat eine Sfiftenj gefunben ^aben, bie i^nen in

<S)eutf(^lanb niemals geboten tt)orben tt)äre; fte benfen fogar mit einem ge--

tt)iffen ©rauen an bie 3eit jurüd, wo il)re Altern unb ©ro^eltern in ber

•^ron ber pommerfd)en @runbl)erren ftanben, bie i^ren ßeuten ^rügel \tatt

^rot unb benaturierten Sprit \tatt 5?affee verabreicht l)ätten.

©od) l)aben fte fn^ in i|)rer Sinneött)eife bem ©eutfc^tum feineömegö

entfrembet. 9D?e^r nocf) al^ in il)ren äußeren ©emo^n^eiten finb fie in i^rem

®en!en unb 'Julien t>cut\d} geblieben, tvk ftc^ ba^ fc^on barin §eigf, ba^ jtc

bie 9}tutterfprac^e burcl)auö bewahrt ^aben. ©ie Sommern ^aben i^r alteö

'^latt beibehalten, unb and} bie 9^^einlänber, Sad)fen, Sc^meijer ufro.

^aben \i)xen <5)ialeft meift bel)auptet; baneben ttjiffen fiel) faft alle aber auc^

im Äoc^beutfc^cn gut 5U oerftänbigen. ®ic Canbe^fprad)e, baß ^ortugiefifc^c,

^) '5rifd)cg ^teifcf) ffc^t äiemli^ felfen äur Q3erfügung ; alö €rfa§ bicnt f)anpt^äd}ü6)

baß 0örrf[cif^ (Garne secca). taß gcn)öt)nti^ auß &en Sü&ffoatcn importiert wirb.
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I)Qbcn bic niciffen tro^ tf)reö langen 't^lufentl^altcö in bei* neuen ioeimat nid)t

erlernt. \JlUerbingö baben fic eine ?\eibc meiff ted)nifd)er '^lu^brücfe barau^

übernommen unb fiel) munbgerecl)t gemacbt QBir Ijaben einige baüon, n)ie

9?cafd)oUe, Q3enbe, Q3enbift, ja fennen gelernt M. Oft mögen bie 5\!oloniften

übrigen'ö fd)on oergeffen b^^cn, t)a% eö [id) babei um ^rembn?i5rter banbelt.

<5)aö ftärfffe, man !ann fogar fagen, faft ta^ einsige 93anb, ba'i bic

<3)eutfcben in Sfpirito Santo an bie alte Äeimat fnüpft, ift bic eoangelifcbc

.S\ird)e. 0ic fatbolifcbc 5\ircbe förbert ba^ nationale Sntcreffc nicbt;

fic UMrft cber auf eine Q3erfd)melsung bcr 9tationalitätcn unb Ovaffcn bin.

^^e5eid)nenb ift, i)a%, tt>äbrenb ftcb bic proteftantifd)en Pfarrer ausfcblie^lic^

ber beutfcben Sprad)e bebicnen, bic fatbolifd)en ^atreö, bic auf bie einbeimifcbc

^x^üöllerung 9\üdfid)t nebmen muffen, ibre ^rebigten erft portugiefifd) unb

bann beutfd) bitten. Unter ben fatbolifd}en 5totoniften finb benn and) bereite

oiele ber i^anbeöfpracbe mäd)tig. ®ie ^3e,5iebungen 5nnfd)en ben 5^atbolifen unb

^roteftanten, bie in ber erften Seit ber5\!olonifation üiet ^u tt)ünfd)cn übrig licj^cn,

finb gegenn?ärtig burd)auö forrcftc. Ceibcr i)at fid) bagegen 3tt)ifd)en hzn ober--

fircbenrätlicben, unierfen ©cmcinben unb bcncn be^> ©otfcöfaftenö ftreng lut^e--

rifd)er Obferoan,^ ein ftar!cr ©cgcnfa^ i)^van^Qthiit)^t , tt)obei fid) bic ^abr--

i)^xt t)^^ alten Srfabrungöfa^cö beftätigt \)at, ha^ jeber 5tampf bie .Gräfte

äunäd)ft jmar anregt, ba§ er aber fd)lie^'lid) aufreibt unb jerfe^f unb im

i)C)d-))Un ©rabc unfrud)tbar ift. ®er 3ix>icfpalt jn^ifcben ben protcftantifd^en

©emeinben ift um fo bcbauerlid)er, alö bie ^ird)c in jenen ©egenben, n?o bie

Staatsgewalt faft gar nid)t in bie (frfd)einung tritt, n)o bcr tttirtfd^aftlicbc

93erfebr febr gering ift, wo 0inge lüie "^^agci^seitungen, ??cilitärbienft, 3abr--

marft faum bem 9camen nacb befannt finb, gerabe^u ben einjigcn Präger ber

gciftigen Slultur barftellt. 3n ber '5^at ift ber "Pfarrer bort nid)t nur bcr

Seelforger unb "^rebiger, fonbern jugleid) ber £ebrcr, bcr "^rgt, bcr ^irt=^

fd)aftSberater, fo^ufagen fclbft ber l'anbrat ber ©emeinbe.

SnSbcfonberc liegt ha^ £cbuln>efen in ben Äönben ber ftircbc. 'vüller--

bingö ift ber £lnterrid)t nod) auf t>a^ Cflemcntarftc bcfd)ränft. 'Sic 6d)ul,'\eit

ift febr fnapp bcmeffen. 9iur ott)ei 3abrc lang, brei '5^age in bcr 9[öod)c,

ober brei 3abrc bi^burd), ,vpcimal tt>i5d)entlicb, tinrb bic Scbulc bcfud)t; ber

£d)ultag bat üier biä fünf Stunben. (fin '5:eil ber 5tinber n?irb oom
"Pfarrer fclbcr unterricbtet; bie meiften aber Icnnen beS langen ^cgeö
balber nid)t .ytr l>farrfd)ule fommcn unb finb baber auf ben £lnterrid)t in

einer „5\oloniefd)ule" angelriefen, wo üebrer amtieren, bic gett)öbnlid) felber

mit ben (Elementen bcS ^iffenö auf gefpanntem vVufjc fteben. 0a§ auf

ben Molonicfd)ulcn nid)t oiel erreid)t tt>iib, liegt auf ber 5banb. 9lber

und) bie ^farrfd)ulen tommen über bic erften '^InfangSgrünbc nicbt bi"^»^-

3brc l'eiftungen reid)cn an bic unfcrer T^olföfd)ulen natürtid) lange nid)f

') (?^ bürftcn an bic l)unbcit 7l>örfcv fein, bic ouß bcr l'rtnbceifpradje in tai
Äoloniftcnbcutfd) überiici^aniicn finb. 3'» ciüiicnicincn I;al)cn bic .Holoniftcn nur "Se-

3cicf)nungcn für folc^e ©cgcnftänbc cnflct)nt, bic fic früt)er nid)! fanntcn.
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^eran. "-^Im Sd)lu§ ber Srf)u(5eit, oor ber 5\!onfirmation alfo, können faft

alle ^inber immerf)in (eibltd) lefen, bie meiften aurf) siemlid) rid)tig ah^

[(^reiben, unb oiele fmb fogar imffanbe, einfad)e 'Singe fcf)riftlicf) sunt

^luöbrucf ^u bringen. "^Ibbieren unb fubtraf)ieren fönnen fie innerhalb be^

Sablcnfreife^ (Sinö bi^ ^aufenb, mcnn i^nen and} bie breiffeüigcn 3ai)kn

red)t »iel 6d)U>ierig!eiten bereiten. 'JDcit 93rüd)en t)erftel;en fie fo gut tt)ie

gar nicf)t um^ugeben. 3m 9?iultiptisieren unb ©ioibieren fmb jie fe^r un=

fic^er. 3bre ^iftorifd)en unb geograp^ifd)en i^enntniffe finb faft gteid) dlnii;

bie 5?inber tt)u§ten 5. ^. faum ju fagen, n)o ®eutfd)(anb liegt unb tt)ie man

nad) 0eutfd)lanb !ommt. *5)ie einen antworteten: auf bem Sfel, t)k anbern:

mit ber (fifenbaf)n, unb nur einige fagten: ju S(^iff. 9^ur im 9^eligiong=

fad)e |inb bie Sd)ü(er red)t gut befd)lagen. —
^ir »iffen biefe an ftd) fd)tt>ac^en Ceiftungen erft richtig §u mürbigen,

tt)enn mir bebenden, ta^ anfängtid) keinerlei S(^ulen in ben beutfc^en Sieblungö--

gebieten beftanben, fo ta^ bie erfte 9'Jac^fommenfd)aft ber Sinmanberer ganj

obne 6d)ulbilbung gro^ gemorben ift, unb ba^er ^eute üiele ber ^nfiebler

'2Ina(p^abeten ftnb. Sinen ^nbalt bafür, mie gro^ bereu 3al)I (unter ben

^roteftanten) ift, f)aben mir in ber 3af)t ber ^Ibonnenten auf firc^lid)e

Gonntagsblätter, bie t)tn 6c^lu^ sutä^t, ba^ jebenfaüö meit mebr aii bie

Äätfte ber (£rmad)fenen fic^ über|)aupt feiner £e!türe mibmet. ^enn au<5)

t>ie(e barunter fein mögen, bie ben gebrückten ^ert ber \)aib au^menbig ge=

lernten 93ibelfprüd)e unb @efangbud)üerfe ungefähr erraten !önnen, fo bleibt

boc^ bie ^atfad^e beftcl;en, t>a^ t)a^ "^Inalpböbetentum febr verbreitet ift. 3ebod)

finb glüdlic^er-- unb rü^mlid)ermeife bie, bie felber bie ©runbtagen geiftiger

95itbung ^aben entbehren muffen, burd)auö beftrebt, fie i^ren i^inbern gu

üerfc^affen ; fte f)aben auö eigenem "antriebe, unb obne hk beträ(^t(id)en

5loften §u fd)euen, bie Sd)ulen in^ Ceben gerufen unb bemü{)en fid) um
i^ren meiteren '^luöbau. So ift t>a§ beutfd)e £(^ulmefen in (?fpirito 6anto bei

all feiner 9\üdftänbig!eit ein Seieben bafür, i>a^ unter ben Urmalböbauern ta^

geiftige 3ntereffe ebenfomenig nad)gelaffen i)at mie bie mirtf(^aftlicbe ^atfraft.

Überf)aupt i)at bie neue Umgebung i^ren C^ara!ter nur menig unb jeben=

fatlö nid)t ungünftig beeinflußt. 3n einer 93esief)ung i)at er fid) allerbingö

mefentli(^ oeränbert; benn Selbftänbigfeit, Unabl)ängigfeitöftnn, Selbftgefüf)!

^aben, mo^I ^auptfäcblid) infolge ber günftigeren mirtfd)aft(id)en Q3erf)ältnifj"e,

eine bebeutenbe Steigerung erfa{;ren. <S)aö 9\affenbemu§tfein ift jebenfaUö

fe{)r lebenbig. ®ie 5^o(oniften oerad)ten ben ßufobrafilianer, inöbefonbere h^n

"Jatbigen, ben „Sd)mar5en" ober „93lauen", mie fte i^n nennen, au^ bem

tiefften ©runbe if)rer Seele. So gut mie nie mirb e^ ju einer Beirat 5mifd)en

ben beiben 95eoö(!erungögruppen !omnten. 3a, felbft bie ©afffreunbfd)aft mirb

bem (fin()eimif(^en , menn irgenb möglieb, oermeigert, mobei atlerbingö ba§

©efübl beö tD^iftrauenö mit entfd)eibet. ^ber aucb ben eigenen Q3olf^'

genoffen gegenüber treten fte fe^r felbftbemußt auf. ©egen 93eleibigungen

finb fie überaus empfinblicb- Sociale Unterfcbiebe taffen jie nic^t gelten, ©in
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jcber tt)irb mit l^u ancjcrcbet. ©ern UMrb ber ©nmbfatj auöge[prcd)cn:

@(eid)e ^uüber, gleid)e .Svappen. Sclbft bie ^^lutorität be^ '^farrerö, bie im

aUcjcincinen fe(;r grof^ ift, tommt juiDeilen in @efal;r. '^ei 6trcitig!eitcn in

ber ©emcinbe luirb womöglid) ber 6tanbpun!f vertreten, bie ©emeinbc h^ai)k

ben 'Pfarrer unb !öunen bQ(;er üon i^m ali i{;rcm „5Tne(^f" jebe Ceifüing oer--

lancjen. '^liid) i)a§ Q3cr^ä(tniö ber (Altern ,^u ben 5\inbern ift rt)enig autoritatio.

©efc^Iagen tt)erben bie 5^1nber feiten. 6obalb fie ermad^fen ftnb, machen fie

ftd) [elbftänbig, tt>aö bie n:»irtfc^aftlid)en Q3cr[)ältnilTe immer geftatten. Itber

ben llnge{;orfam ber 5^inber luirb in (ffpirito 6anto manc^ i'ieb gefangen.

^a^ Temperament bagegen ift unter ber tropifd)en 0onne baöfelbe ge--

blicben. ®a§ bie (i*intt)ir!ung beö intenfioeren l.Md)teö bie 5\!oloniften lebl^after

ober bie ?Dcilbe unb ©(eid)mä^ig!eit beö ^(imaö fie apat{)ifd)er gemad)t \)'dtU,

lä^t ftd) nic^t beljaupten. Ober foUten beibe <5aftoren fid) gegenfeitig auf--

f)eben? <S)ie ^eftlic^feiten fpielen fid), fo lange ber 93rannttt)ein bie ©eiffer

x\\d)t n?ecft unb beraufc^t, in gemeffener 9\ubc ah. d^ tt)irb oiel unb au^--

bauernb getankt, aber bie ^aare bref)en ftd) bei ben einförmigen, an 'O'^eger--

mufif erinnernbcn ^Keifen einer 3iel)b^i''^cini!a fd)einbar in t»oU!ommener

©leid)gültig!cit. 0a^ 5\'(ima i)at, tt)enn c^ t)ieUeid)t and) bie Sinnlid)feit

ftävfer anfacht, bie l\nbenfc^aften nid)t gefd)ürt.

<5)ie alte 9\u(;e unb ^ebäd)tigfeit ift bem ^eutfc^en alfo geblieben. Unb
bamit auc^ bie alte ©cttjiffenbaftigteit, hk ^flid)ttreuc , 9\eblic^feit unb

(fl;rlid)feit. 0ie 5lorruption unb moralifd)e Q3erberbniö ringö um it;n l;er

l)at it)n nid)t infiziert, i)at \i)n bei ber fprad)lid) bebingten geiftigen Sperre

mobl auc^ gar nid)t oergiften fijnnen. ©af^ 93erbrec^en n)iber t)a'^ ©gentum
unter ben 5toloniften faum üorfommen, ift bei bem 93ortt)iegen ber (Sigen=

tt)irtfd)aft unb bei ber Straffheit ber ©emeinbeorganifation ot;ne^in nxd^t »er»

tt)unberlid). "^lud) für bie ^roftitution ift bei ber l)errfd)enben "^irtfc^aftö»

»erfaffung fein ^la^. ^elüte unber bie ^erfon, inöbefonbere Q3eleibigungen

unb Prügeleien fnib fd}on häufiger, unb 5tt)ar meift eine "^'olge beö '^{{toi)oi'

genuffe^. '5^otfd)lag, 9?^orb unb äl;nlid)e ©etralttätig!eiten fmb bei ber

^in,ygteit ber in ^yrage ftetjenben "^eoblferung^gruppe eine gro^e 6eltenl;eit.

3n intclIeftueUer "^cjieljung \)at fi^ ebenfaU'^ faum ^twa'^ geänbert.

<5)er anfänglid)e ??cangel an Schulen i)at mit '^luönal)me eineö tt)al)rfd)einlid)

üorübergel;enbcn '^lnalpl;abetentumö feine fid)tbaren Spuren l)interlaffen.

0enn ber ftarf graffierenbe '^Iberglauben ift üon ben ©ro^elfern überfommen.

Q3on i(;nen [)at man gelernt, franfe^ "Ine^ ju bcfpred)en unb tia^ beilige

"•^Ibenbrnabl al<5 5bcilinittel für ben franfen menfd)lid)en Organiömuö an^ufeben.

<5)ie ©cfpenftcr unb bie '^"^orbotcn bcö "^^obeö gct)ören berfelbcn ©attung an,

bie ^ier auf bem l'anbe ibren Spuf treiben. Q3on bem nod) birnoerbrannteren

"^Iberglauben ber 9ieger ift, lüie cö fd)eint, nid)tö übernommen morben.

"2lnbererfeit^ [)at aud) bie '^ba^taftc burc^ bie (Eigenart bcö 5.lrmalblebenö feine

'^tnregung erfabren. "Per 5\'olonift ift b^"te nod) üon fet)r trorfener unb

nüchterner 'Senfmeife. ^a^ »errät unter anberem bie 'vJlrt feinei^ Äumorö, für
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t)cn fofgcnbe ^robe bc5eid)nent) iff: 9^ac^ bem (fffen foü man ba^ 9\aud)cn

nic^t oergeffen. „llnb ba^" ftc^t in ber 93ibel. — 9'Jac^ einer Seite i)in freiüd)

treibt bie (Sinbilbungöfraft eigenartige Stuten: id) benfe an ben berüchtigten

ilolonief(atfd) , beffen ©egenftanb natürlid) f)äufig ber Pfarrer mit feiner

<5amitie ift. '^a^ an p^antaftifd)em ©erebe möglich x\i, jeigt t)a^ ®erüd)t,

tai ftd) tt)äbrenb feiner 9\eife in (ffpirito Santo über ben Schreiber biefer

Seiten verbreitete: er fei ber beutfd)e 5tronprinä, ber oerfleibet um^erreife;

bemnäc^ft mürbe ber 5?aifer felber fommen, i^n abäu^olen. Oh hierbei ber

^unfc^ ber l^ater be^ ©ebanfenö gemefen ift? 3c^ glaube eö faum; benn

bie (fnge beä geiftigen Äorijontö t)er|)inbert tk Sntfte^ung unb '21uöbi(bung

patriotifd)er '^orftellungen. '^Inbererfeit^ ift eg gerabe biefe Snge — id) tpage

e^ auösufprcc^en — , bie baö feftefte ^oUroerf beö <S)eutfc^tumö in Sfpirito

Santo bilbet. ^CRan barf fic^ fein Äe^l barau^ machen, i>a% i)a^, xvai bie

beutfc^en ^oloniffen treu bei i^rer Sprad)e oerbarren lä§t, jebenfaüö jum großen

^ei( bie Snbifferenj ber brafilianifc^en ^Regierung auf bem ©ebiete beö Sc^ul-

n>efen^ ift; aüerbing^ fommt ein '23iüenömoment bin^u: t>a^ gä^e <5^ftbalten

am ^^Ut^ergebrad)ten, ber fonferoatioe Sinn beö germanif(^en 93auern.

S^at fid) alfo auf pfpd)oIogif(^em ©ebiet faum ein 95}anbel ooU^ogen,

fo ift bod) eine intereffante pf)i)rioIogifc^e Q3eränberung üor ftd) gegangen,

«^enn bei ben tO^ännern ift ^meifello^ in 5?örperf)altung, 90ßu(^ö unb ©eftc^ts--

augbrud eine 'ilnnäberung an braftlianifd)e '^xt su beobad)ten. ?D^ori^ ßamberg,

ber 93erfaffer eineö 9\eifen>erfeö über Q3rafi(ien^), gibt burd)au^ nic^t ben ^t)puö

be^ ^oloniften in (Sfpirito Santo n>ieber, tt»enn er oon ben mammutä^nlid)en

5lnod)en ber jungen '"^Infiebler fpric^t. 'S)ie bortigen beutfc^en llnt)a(böbauern

ftnb im allgemeinen oielmebr i)aQiv unb fd)Ian! oon '^ßud)^, DieIIeid)t auc^

f (einer ali ifjre Q3äter; boc^ fmb e^ fef)nige unb fräftige ©eftalten. 3c^

glaube, man tt)irb barin eine '^Inpaffung an ba^ £anb, an bie '2lrbeit im

llrtt)alb, an bie befonbere Ccrnäbrung fe^en bürfen. 3n (ffpirito Santo felbft

freiließ fud)en manche bieg '^!lus--ber--*^lrt--S(^lagen mit bem ^Sranntweingenu^

unb bem ftarfen 9^aud)en ber jungen ^urfc^en ju erflären. hierfür fpräd)e,

t>a% bie ^oIoniftenmäbd)en anbererfeitg ntd)tg oon ber läfftgen ©rajie unb

ber 3ier(id)!eit ber ^rafilianerin angenommen baben, roaö ic^ jebod) barauf

surüdfü^ren mö^te, ba% fte fid) nid)t tt>ie biefe bem 9^id)tigtun ergeben baben,

fonbern Seite an Seite mit ben ^D^ännern auc^ fd)tt)ere ßanbarbeit ijerricbten.

Sie fmb jebenfaüg minbeftenß fo ftämmig unb fräftig geblieben, n^ie i^re

Mütter unb ©ro^mütter eö it^aren. Ob ba^ 5^lima bie gefc^(ecbt(id)e Snt--

n)id(ung befd)(eunigt l)at, mar fc^mer feftjufteüen. (So fc^eint n?irflicb ber

^all ju fein. 9^ad) meinen (Srfunbigungen ift in ber älteften 5tolonie, in

(lampinf)0, xvo^in f)auptfäc^(id) 9\bein(änber gekommen ftnb, t>a^$ ^ittx ber

n>eiblic^en Pubertät jumeift ha^ 12.— 13. Cebensjabr, in ben jüngeren, »or--

tt)iegenb pommerfc^en ©emeinben bas 13.— 14., ^äufig iia§ 15., fe^r feiten ha'^

^) ^ov\^ Gamberg: ^irafUien, Canb unb <?eute, S'ctpjig 1899.

12 S)eutfd)e ?^unbf(f)au. XLI, 8. 177
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12. l\^bcn^ial;r. <5)ie \Nrauen (jeiratcn burd)fd)mttlic^ im 'Filter üon 20—21,

bie ??ainner im '21l(er »on 24 — 26 Sauren. <3)ie unterften lüie bie oberffen "vJllterö-

ftufen iveifcn taum eine '^^efonber^cit auf. (fö bebavf aber ber (frtt)ä()nung,

ta^ eö einerfeit!^ »iele ©reife über 70 unb 80 3a^re gibt, bie fid) größter

^xüftigteit erfreuen, unb t>a% anbererfeifö auc^ bie 5linber frifc^ im '^efen finb

unb gut gebei{)en. 3^re ©eftd)töfarbe ift »iellcic^t ettpa'^ bunfler unb tDcniger

rofig ali^ bie unferer ^auernjungen unb -mäbd)en, aber !cineött?eg^ ungefunb.

Q3iel mel;r al§ berartige 93eobad)tungcn, bie fd)lie^(id) immer fubjeftio

gefärbt fmb, befagen bie Säulen ber 93et)ü(ferungöftatiftif, luie fie jid^

au^ ben i»\ird)enbüd)ern ergeben. 3c^ ^obe bered)nen fi3nnen, bafj in Sfpirito

^anto unter 1000 (eoangelifc^en) <5)eutfd)en jäl^rlid) 48 9D^enf(^en geboren

merben unb nur 8 fterben. "^luf jebe britte unb üierte 'Jamilie (ommt
iä{;rlid) alfo eine ©eburt unb nur auf jebe -^mciunbimanjigfte ein '3!obeöfaU.

®a^ Q3ert)ältni:^ ber ©eburten ju ben ^obeöfäüen ift fomit 6:1, unb bie

jä|)rlid)e 3utt)ac^örate beträgt 4*^/o. <5)ag fmb gerabe^u uner|)örte Sagten I

Unb id) glaube faum, t>a^ an anberen 3teUen ber (Srbe ettva^ '^|)n(id)eö 5U

beobad)ten ift. ©eburten^iffern t>on 50 pro xDZille unb barüber fmb ^\x>av

feine 6eltenl)eit. 6ie finben fid) j. 93. auf 3at>a, in leiten 9\u§(anbö unb

3nbienö, fie fmb aber geu^ö(;n(id) mit einer au^erorbentlic^ t)ot)en Sterbe^

jiffer gepaart. <3)ie £terblid)feit pflegt fonft nur in l'änbern f)Oc^enttt)icfeltcr

prioater unb öffentlicher Äpgiene, n^ie in ben mefteuropäifd)en Staaten,

gering ?,u fein. 9tac^ ben neueften "Qlu^n^eifen ift fte gegenwärtig am niebrigftcn

in ben 9'iieberlanben. "^Iber aud) bort betrug fie im 3a^re 1912 nod) 12,3

pro 9?ciUe, bei un^ in 0cutfd)lanb fogar 15,6 pro 90^itle. Überbie^ pffegt

in biefen Staaten bie ©eburtenjiffer ämifd)en 25 unb 30 pro '5DtiUc ju liegen.

Sie belief fid) 1912 in ®eutfd)lanb auf 28,3 pro tOciüe, fo ha\i fid) ein 93 e-

oölfcrung^überfd)u§ üon 1,3 " o ergab. (Jine jäl>rlid)e 3un?ac^örate üon 2^lo gilt

fc^on alö ttrva^ \!lutjerorbentlid)e^. ?Oian ift batjer faft geneigt, eine 3utt)a(^^--

rate oon 4''/o, tpie fie unter ben '3)eutfd)en in (ffpirito Santo befte^t, inö 9)tärd)cn--

lanb ,^u t>ertt)eifen. 'Sie 9\id)tigfeit ber 3al)l ift aber nid)t ju be,^it>cifeln.

xyür bie ^Iftlimatifation^frage t>on grof^er 73cbeutung ift, baJ3 biefer fo

überaus günftige Stanb ber popu(afioniftifd)cn 9>erl)ältni|Te fid) erft aUmäl)lid>

entwidelt l)at. 3n ber erftcn 3eit unirbcn burd) ^i)pl)uö, ??calaria, gelbeö lieber,

'2lnd)i)loftomiafie;, '3)i)^entcrie, itinbbettfiebcr fo uiele Sterbefälle l)erbeigefül;rt,

bat3 bie T>oltiö,^unal)me »erbältnißmäf^ig langfam üor fid) ging. So famen in

Campin^o bü juni 3al)re 1860 auf 73> ©eburten 34 '^^obcöfälle. Sd)on im

3al)r,^el;nt 1871 1880 allerbing^ famen auf 292 ©eburten nur 72 ^obe^fäUe.

3n bem SDtafK, une fid) bie unrtfd)aftlid)cn Q3erl;ä(tniffe gebeffert l)aben, wie

bie (fntbel)rungen geringer unb bie "vürbeit lcid)ter geworben, in bem tÜ^a^e,

wie mit bem 3urüdtretcn ber ^iBälber ha^ .H'lima an '5eud)tigfeit verloren

\:)at, tt)äl)rcnb bie ??cürfen unb fonftigeß Ungeziefer mel)r unb mcl)r oer--

fd)n.ninbcn fmb, l)at fid) ber ©cfunbl)eit^?iuftanb gebeffert. '^lud) bie zunel)mcnbc

•^Inpaffung an baei Älima wirb babci eine wefcntlid)e 9^olle gefpielt ^aben.
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£lnb bod) fann man bie ^t)giemfd)en Q3er^ältmfj'e, bie freute in ben

beutfrf)en «cieblung^gebieten oon (Jfpirito (Santo i)errf(^en, burd)auö nid)t alö

ibcal bejeic^nen. "^Beber vlirjte norf) Äebammen ftnb bort tätig. 3n)ar (eben

in ^orto bo (iad)oeiro unb Q3tctoria eine 9\eif)e t>on brafilianifc^en ^^ebi--

jinern, aber auH Canb ^inauö get)en fie nic^t ober nur für Honorare, bie,

ba ieber ^efud) eine ober mehrere ^age^reifen erforbert, in ben einfac^ften

"Jäüen 300—500 xO^ilrei^; nief)r ober n?eniger 500 SCRarf, betragen muffen,

für bie 5?oIoniften alfo unerf(^n)inglid) finb. <S)ie 9?oUe beö '^Irjte^ mu§
ba^er ber 'Pfarrer, ber 93enbift ober aud) ein !unbiger 5?o(onift übernehmen,

^ie Pflege, bie btn 5?ranfen juteit tvxvb, leibet aber nic^t nur unter biefem

Umftanbe. <5)ie 93etftt)äfc^e n?irb tt)ä^renb ber ganzen ®auer ber ^ran!=

^eit nic^t häufiger gemec^felt ai§ fonft, alfo oft monatelang nid)t. <5)ie 'Jsnfter

beö ^ranfenjimmer^ , baß ben übrigen 'Janülienmitgliebem, wk fonft auc^,

alö Sc^lafraum bient, bleiben tro^ be^ milben i^limag forgfältig gefd)loffen.

<5)ie ^ranfenfoft ht]tti)t im tt)efentlid)en au^ benfelben f(^tt)eren Speifen, bie

ber ©efunbe genie§t. ®abei ^errfd)t ber unoernünftige 93rauc^, ta^ bie

?^a(i)barn ben 6d)tt)er--, ja ben ^obfranfen mit 93efud)en überhäufen, um fi(f>

nac^ feinem 93eftnben ju erfunbigen. '^luc^ fonft bleibt öiel ju n)ünfc^en übrig.

"^Iborte gibt eö nic^t. ®er '2lu^tt>urf n?irb oft in^ flie^enbe Gaffer geworfen.

<5)ie 93erbreitung t)on Seuchen tt)irb ferner baburc^ begünftigt, ba% Sc^weineftäüe

unb (Ententeiche an bie Q3äd)e unb xylüffe gebaut werben. 9^el)men mv nun

noc^ ^inju, ba^ ber '2llfot)olfonfum fe^r gro^ ift, ba'^ mo^l in jeber ©emeinbe

ein paar notorifc^e 6äufer leben, fo erfd)eint unö ber günftige ©efunb^eitö--

juftanb gerabe^u alö ein 'SJunber.

^Döir fönnen bie ^inge freilii^ auc^ anberö betrad)ten. "^öir !önnen unö

fagen, ba% bie (Sinjelfieblung, ber unbefd)ränfte ^ol)nraum bie ©efa^ren ber

llnfauberfeit fe^r üerringert, ba}^ bie S(^äblirf)feit bes ^llfo^olgenuffe^ burc^ bk
ftarfe förperlid)e '^irbeit au^geglid)en mirb. Sc^tt)ieriger ift eö ju oerfte^en, ba^

bk ungenügenbe 5^ranfenpflege, bie 'i^Ibmefenbcit oon 'i^irsten unb Äebammen fid)

nid)t geltenb mact)t. ^reilid) fönnte man argumentieren, biefe Q3erl)ältniffe feien

baju angetan, eine gefunbe 'iHuölefe gu bett)ir!en, man fönnte 5. 93. barauf ^in--

meifen, ba^ unfere xRaffenbiologen bie ^efürd)tung au^fpred)en, infolge unferer

l)od)enttt>irfelten ©ebärtec^ni! merbe bie @ebärtüd)tig!eit ber 9^affe allmä^li(^

l)erabgefe^t. demgegenüber aber märe einsuroenben, ba^ bk ®eutfd)en erff

feit jttjei biö brei (Generationen in (ffpirito Santo leben, fo ba% bie (Srgebniffe

einer fc^ärferen ^uölefe faum fi(f)tbar gett)orben fein fönnen. 'i^lllenfallö lie§e fid)

behaupten, ba^ bk 'S)eutfd)en, bie bortl)in auögemanbert finb, befonberö gefunbeö

9[)cenfc^enmaterial gemefen feien. ®ett)i§ ift, ba% bk ©nfaci)^eit ber Cebenö--

roeife, bie '2lbgef(i)iebenl)eit oom großen ^eltgetriebe, bie ßiinförmigfeit be^

©afeinö, bie ausreidienbe Ccrnäl)rung, ber reid)lid)e 6d)laf, bie genügenbe,

babei nur feiten übermäßige 'i^lrbeit 0inge finb, bk baß Ä^loniftenleben in

mand)er ^e^iebung bem 3beal einer 9^atur^eilanftalt na^erüden unb gegen bie

üielen Sünben auf ^t)gienifcf)em (Sebiet aufgered)net n^erben muffen.
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<5)ie ()auptfäd)lid)frc (^rüärung finben mir aber tvol)l in ben fliinatifcbcn

^^er^ältniffcn; eö fc^eint in bcr '^at, t>a^ trenige ©ebicte ber ^'rbe ber menfd)-

lic^en @cfunbt)cit fo juträgüc^ fmb tt?ie bic 93er9tt)älber im Äod)(anb t>on

(ffpirito Santo. Selbft ein f(^äb(id)er Öiinfluf? auf tci^ 9^ert)enfi)ffem , ber

bcm tropifcben y">bf)entlima oft felbft üon benen pgcfd)riebcn )x>\xt>, bie in ber

^Itfliinatifation^frage fonft optimiftifd) urteilen, ift nid}t tt)at)r5une()mcn. "vUüer--

bincj^ ift babei in Q3etrad)t ju 5iel)en, ha^ ber beutfd)e 5^o(onift ia ein geiftig

fc()r roenig regeö lieben fübrt, unb t>a^ bic Scnfationen, benen er au^gefe^t

ift, fid) fo ^iemlid) auf gelegentlid)en nac^barlid)en unb t»ent)anbtfd)aftlid)en

3ant bcfd)rän!en. 'tliluc^ fonft ift bie l^eben^fül)rung beö S^oloniften, in-^--

befonbere bor lange Schlaf, ben er fid) gönnt, gerabe bem ?'Jerüenfi)ftem fef)r

.^uträglic^. '^Inbererfcit^ ift, n?ie i(^ glaube, eben bic ^atfad)e, ba§ fo t)iel

Seit auf ben (Schlaf t)erti?enbet mirb, ein '^ln5eict)cn bafür, t)a\} ta^ bortigc

5llima an bie O^eroen ^öljcre '^Inforberungcn fteüt al^ baö unfrigc. 93ei ben

Q3ertretern ber geiftigen ^Irbeit, ben Pfarrern, fd)eincn ftd) aud) in einzelnen

t5äUen ncuraftl)enifd)e 93efd)tt)erben eingeftcUt p I^aben. ^ie meit unb ob

überbaupt fUmatifd)e (:^inflüfi"e babei mitgefpielt baben, ift natürlid) nur fd)tt)er

^u fagen.

^ir fprad)cn oben bereite oon ber ©efal)r, ba§ bie beutfd)en Sicbelungcn

infolge bee! üblichen O^aubbauec^ fid) üom Äo(^lanbe mel)r unb mel)r entfernen

unb in^ ^ieflanb, b. l;. in bie ©cbiete gebrängt merben, bie ein auögefpro(^en

tropifd)o^ 9'Jicbcrunge;!lima ^abcn. ®ie bi^l;er oorliegenben (frfal;rungen laffen

biefe^ hinabgleiten nämlict) burcf)auö nic^t uninfd)cnött>ert erfd)eincn. Swav
ift auc^ im "^^ieflanb bie Suna^me ber 5toloniftcnbeoölterung feljr ftar!. 3n
ber ©emcinbc Santa 3oanna (ommen jäl)rlid) auf 1000 '^erfonen 60—70 @e--

burteu unb nur 11— 14 Sterbefälle, in ber \vilialgemeinbe Santa (ix\^ 50 biö

60 ©eburten unb 8— 10 Sterbcfäüe, 3al;len, bie, aud) tt)enn man fie barauf--

l)in anfiebt, ba^ in jenen ©egenbcn nur ober bcd) faft nur junge 5toloniftcn--

familicn leben, noc^ überauö günftig ,^u nennen fmb. 'vJlnbererfeitö ift aber

nict)t ,^u iiberfeben, bafj ??^alaria, '?'i)5:cntcrie unb '5^i)pl)ue; bort mand)cö Opfer

forbern, \va^ freilid) ,^um groj^en "^^eil eine '^olge ber fd)led)ten ^affer=

Dcrbältniffe ift, bcm .^11ima alfo nur biö /\u einem gemiffcn ©rabe jur l?aft

fällt, ©an,^ un5meifell;aft ift jcbod), baf^ taii 9iicbcrung^tlima entnerpcnb mirtt.

'^ir t>ermiffen in jenen ©ebietcn bic frifd)cn \varben ber 5tinbcr fon)o{)l tt)ic

ber Cfrmad)fenen. T'ic TDtenftruatien ift bei ben ?3^äbd)cn oft anormal, bäufig

ftcUt fie fid) crft fcl^r fpät ein. ^k l^eute mcrben befonberei cmpfinblic^ gegen

Äi^e unb 5tälte. Unb ma^ am mciften f^n bcnfcn gibt, bie .H^loniften jcigcn

in ber Cebcn^fül^rung eine gcunffe Cfrfd)laffung , fic neigen ba.^u, ^u „ücr--

brafiliancrn". 3brc unrtfd)aftlid)c l'eiftungeifäbigfeit beginnt ,yj erlabmen.

'Doc^ niu^ in '^^etrad)t gebogen n^erben, ba^ bie fd)lcd)te (frnäl)rung baran

mit fd)ulb fein fann. 3n?bcfonbcrc fcblt eö im Ticflanb an ©emüfe. '•2lud)

fonftige (fntbel)riingcn, namcntlid) fd)lcd)te Q33obnungcn, mögen mitmirfen,

baben mir ee! bort oortäufig bod) nur mit jungen "^Infieblungen yi tun. '^ir
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erinnern un^, bafe aud) im Äed)lanbe in ber '^Infans^seit rec^t traurige

93erl;ältniife l;errfd)ten. Q3or allem ift ju bebenden, t>a^ im 5;ief(anbe mit ber

forti"d)reitenbcn Otiebcrtecjuncj ber Kälber fic^ i>a^ i^lima tt)af)rfd)einlid)

beffern wirb.

Sine ^af)rne()mung, bie man im 5^ieflanb gemad)t 511 (jaben Qiauht, t>er=

bient befonbcre ^ead)tung: t>a^ näm(id) bie im 5bod)(anbe oon (Sfpirito Santo

geborenen 9tad)fommen ber erften itoloniffen ftd) Ieid)ter afflimatifteren al^

bie \!luört)anberer au^ (furopa, bie unmittelbar im ^ieflanbe angefiebelt tt)orben

fmb. "^Bie id) nad)tväglic^ finbe, ift biefe 93eobad)tung feineömegö neu. 60
führte 9cod)t auf bem '5>eutfd)en 5tolonialfongre^ üom 3at)re 1910 auQ^), t>a%

ber Erfolg ber i^olonifation bes tropifd)en Öueenslanb and) barauf j^urücf--

pfü^ren fei, ba^ fie „fid) tt)ol)l sum größten ^eil nic^t birett burd) Sin--

wanberung auö (Suropa, fonbern au!^ bem fubtropifd)en Sübauftralien 00II--

5ogen i)at, ta^ eö fic^ alfo ^ier um eine allmäl)li(^e '2l!flimatifation erft an

bie Subtropen unb bann an bie Tropen Ijanbelt, ipobei ^um ^eil erft bie

9'cac^fommen ber an bie Subtropen 'Eingepaßten in ^etrac^t fommen. 'Eluf

bie 93orteile biefer aUmäl)lid)en ^npaffung an bie 'Tropen, bie tt)ir ja je^t

aud) bei ben 93uren beobachten, i)at fd)on in ben ac^fjiger 3at)ren ibanö

^u(^ner ^ingett^iefen".

3d) tt)age eö nid)t, über ta^ sufünftige Sd)idfal ber beutfc^en

^ieflanb^gemeinben irgenbtt)eld)e ^ropt)e5eiung auöäufpred)en. Q3on ber

i^olonifation im ibod)lanb aber fönnen tt)ir o^ne "^ebenfen fagen, ta^ fie in

ieber 93e5ie^ung geglüdt ift. <S)er beutfc^e ilrmalbbauer öon Sfpirito Santo

ffe^t l)eute cor uns alö ein 93ilb marfiger Äraft inmitten eine^ f(^tt)äc^li(^en

unb entarteten @efd)lec^t0. 3m £aufe üon brei (Generationen ^ot \i)n tt)eber

baö 5?lima »ertt)eid)lid)t unb entnerot nod) bie tÜ^ül)fal beö llrmalblebenö oer=

!ümmern laffen. (f^er geftät)lt ift er auö bem ^ampf um^ ®afein ^eroor--

gegangen. 9^od) bema^rt er neben ben fleinen Sd)tt)äd)en unb neben manchen

großen '5el)lern aud} alle ^errli(^en ^ugenben beö (Sermanen: bie Stetigfeit

unb 3äl)igfeit, bie ^reue unb Äeufd)^eit, bie 'Jrömmigfeit unb 9\ebli(^!eit,

ben llnabt)ängig!eitöfmn unb ben Stol^. So fte^t er t>a ai§ weit oorgefd)obener

'2ßad)tpoften, jmar nic^t ber politifd)en Äerrfd)aft <S)eutfc^lanbö, aber beutfct)en

'Jßefens unb beutfc^er 5^ultur! — ol)ne freilid) t>on ber ©rijße unb '^ad)t

beö 9?eic^eö unb oon ber Äerrtid)feit unb bem (Slanje beutfc^er (Seifteö--

fd)öpfungen <it)x>a§ ^u a^nen.

^) Q3er{)anblungen, 5. 285.

(Qßciterc "2lrtifel folgen.)
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9Z 1) e U e

üon

©corg §irfd)fc(b.

I.

O^inter ber T'üne breitete fid) baö '^iefenlanb, t)a^ nid)tö üom 9?ieerc

iDU^te. 9^ur bic 9?^enfc^en rateten burrf) bcn tiefen 6anb, ber einen 3c^ritt

oormärtö immer aud) einen ^urüd werben Iic§. <5)ie xOtenfc^en unb i^Ii^, ber

ftruppige 5bunb beö 5^ut)i)irten. ""^luf ber €)ünent)ö^e blieb ^yli^ nic^t fte^en,

fonbern fegte, ben 6anb aufmirbelnb, jur ^ranbung l^inunter. 9[Rit feiner

immer ^Uva^ lac^enben, fpi^en 6cl)nauäe unb ben formalen Pfoten fpielte er

mit ber 93ranbung, biö ber '^fiff feinet Äerrn i^n /^urücfrief. 0ie 9?Zenfc^en

»erhielten fid) anberö alö ber Äunb. ^ie blieben immer eine '^öeile auf ber

"Süne ftel)en, menn i^r ^eruf fie aud) nod) fo bringenb jum '^Baffer lodtc.

Cfinen 93licf erft marfen fte auf bie gro^e ^erne — ber ge{)örten fie unb nic^t

einem ^ünbifd)en '^ranbungöfpiel.

•S^ie 'i>ifc^er oon ilbbelo^ waren au<i) Kleinbauern mit 93iel) unb be--

fd)eibenem l'anbbefi^. 60 lag bie 0üne jwifc^en ben beiben ©ebieten il)rer

•^^ätigteit. Äüben meibcten gerul)fam i^re fd)edigen 5l^ü|)e — brüben warteten

fc^were '^oote auf ben abenblid)en '5ifd)/^ug. '^Iber biefe '^reigewoUten ber

9}^ecflenburger (i'rbe trugen in einem QBinfel iljre^ i5er,^en<< ein 5'^'nec^t^gefü^l,

ba^ fie nid)t frei werben lie§. "^lud) braufjen auf ber bo^en 0ee nid)t —
bort waren fic wo^l bie i^inber ©ottoaterö, auf bem l?anbe aber waren fie

Untertanen. 9'iid)t am offenen ©tranbe — »erborgen in grüner ^albe^tiefe

fa^ ibr y-)err. Seit 3al;rbunberten l)errfd)ten bie ©rafen über bie 'Jifc^er

öon llbbelob- '^Huö bem moorigen '3)ünengrunbe fül)rte eine ungepflegte L'anb-

ftra§c burc^ ben ^alb am 6c^lofj Dorüber. Cfrft l)\ntcv bem '^öalbe lag baö

0orf. 1)cr 'Jßanberer, ber burd) bie bobcn ©eiftcrfronten ber "^^annen unb

T3ud)en bie Strafte fd)ritt, fab fd)on oon weitem ba^ gelblicb fd)immernbe

6d)lo^. ^od) bie (fntfernung täufd)te. T^a^ (5d)lo^ lag lieber alö bie

6tra§e, unb biefe machte noc^ einige "^inbungen, biß fie ;^u itjui fam. Srft

am 93ubbenfee üorüber, wo e^ nid)t gebeuer war. 'iDann bie ÄHclmannfd)e

"^örfterei ^ur ijintcn. (fnblid) hinter bem '?^otbad) baö Sd)lo^. Seine Cage

inmitten be^ ^albfriebenei gab ibm einen gebcimniööoUen ^'^eij. ^an (onnte
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ftct> @raf (if)riftian £lbbe(o^ nic^t anber^ oorftellen, alö einfom t»on Sab^--

^unbertbäumcn überbacbt. ^cr i^m bicbt an ber 9)^auer t>orbeifd)ritt,

fonnte in bic u>ei§ oerbängten ^cnfter x\\d)t ^ineinfe^en. €ö wäre !e(fer

9'Jeugier aucb fcblecbt bcfommen. @raf C()nftian i)a\iU nicf)t^ fo mie

Subringlicb^eit, unb er fcbä^fe ben oon feinen 93auern am meiften, ben er

am tt>enigften fab-

9}^an ebrte beö ©rafcn geftrengc 9?itterücbi^eit. 6ein Sonberlingöroefen

na^m man bin, roeil ber llbbelo{)er 5ufrieben tvax, roenn fein Äerr überbauet

bei ibm xvo\)nU. ^rft nad) bem ^obe ber @räfin, unb a(^ @raf (^f)riftian

felbft ein graui^aariger, müber Cebenöpilger geworben, xvax t>ai juftanbe ge--

fommen. 93iö babin mar ber @raf fein ^albeinfiebler, fonbern ein See-

fabrer gettjefen, unb man i)atU i|)n nur bei furjen 93efucben erblirft, beren

^Iü(^tigfeit aud) au§erbalb beö S(^toffeö liebloö tt)ir!te. 9'^un aber, feitbem

hk ©räfin in i)axUv ^intererbe ht^tatM morben unb i()re 3tt)illingö!inber

tt)ie abgepflücfte 3tt)eige unter bem 93aum geblieben, \)atU ber '^Bitmer fxd)

auf ben Q3afer befonnen. €r tvav für immer in fein Sct)Io^ eingefe^rf. Äier

n)u§te man i{)n bei 93ücbern unb fonberbaren Snftrumenten , bie üermutlic^

ber 932eere^funbe bienten. 9}Zan begriff aUmäblirf), maö er tt)ünfcbte: @raf
^^riftian wollte allein fein, ^ein ©utönacbbar fam na<i) Hbbelo^. <S)er @raf
Iie§ feinen ^infel feinet weiten 93eft$eö o^ne feinen QBiüen. (Er felbft be--

fanb ftcf) faft ben ganzen ^ag im Stubierjimmer, t>a^ er in ben äu^erften

©iebel be^ Sd)loffe^ i)atU einbauen (äffen. Q3on ^ier auö ^afte er ben 'Jern--

blirf, ben er in brennenber l^iebe ^egte. €r ]ai) über bie wogenben 93ucben=

Wipfel weit biö auf ben ftarren, blauen <3tx\d) ber 6ee. (?in ^raum war

ibm bie einftige .Heimat nun unb ein ^albeö Q3ergeffen. (Er fud)te fie nicbt

mebr auf, er fab fte nimmermebr in branbenber 93ewegung. 5^aum nod) bie

6egel, bie wie ffumme ©eifter am Äorijont oorüberjogen, fonnte er erfennen.

60 ruf)te fein '^Babn.

•"^Iber aucb ba^ 9'Jäcbfte, ba^ i()m 93efi^ \)k%, t»ernad)täffigte (Sraf ^b^iftian.

©er Äerr be^ fcbönften tVorfte^ burcbftreifte ibn nicbt, unb niemals lie§ er

jur 3agb btafen. <5)ie^ war ba§ einzige, wa§ bie Ubbelober i^m nicbt ücr--

geben fonnten. '^ucb ^ei§e Sägerföpfe waren bie 'Jifc^er, unb fte be{)aupteten,

ber 'Jorft berfte jur Äerbftjeit »on ^i(b. (Sraf d^riftian bulbete nic^t cin--

mal eine Q3erpad)tung feineö brachen 9^eid)tumö. ®amit fein b^mi^tifcb^^

^ille ben irbifd)en burcbfreugte unb ha^ ^ilb ftärfer würbe a(g ber 9}^enfcb,

lie§ er im Äerbft alleö Über^^ä^lige abfc^ie^en. 5?ein Äorn burfte bann ge--

blafen werben, feine J^uftbarfeit bie gewattige 93eute feiern. Sogar bie Äunbe
üerbielten ftd) ftiü, unb über ben ^agen ber Hbbelober 'i^lbfcbu^seit lag

bumpfeö Scbicffal. ^oü jebod), wie 9}Zobn unb Kornblumen in öerwilberten

^cfern, gebieb burcb biefen ©rucf ha^ verbotene ^eibwerf. ^aft jeber ^auer
fam einmal in 93erfud)ung, fid) bei 9}^onbfd)ein 5Wifd)en bk 6ilberftämme

ber 93ucben ^u fcbleicben unb fein <5)iebeöglücf 5U oerfucben. 'Salb fnaüte

eö \)kx, balb raufc^te e^ bort. 'S)er Sd)ulmeifter, ber gern burd) bie ^a<i)t
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tranbelte, mcil er ein '^oet wax, i)atu fict) fd)on breimal in Äafenfi^lingen

y erfangen. 0aö Ic^tcmal tt>ar er jämmerlid) gcfeffelt bii 5um 9?corgen liegen

geblieben, unb ber <^örffer ^atte ben oom ^au <3)urc^nä§ten aufgefunben.

'Diefer 'Ji-^rftcr aber, Äcnning Slielniann mit 9^amen, trug ben eigentlidjen

\vliic^ be'^ QBalbeö. (Jr rergeubete feine 5?raft auf ber emigen Guc^e naö)

QBilbbicbcn. '5)er T'ienft beö ©rafen Cil)riftian rieb U)n tro^ feinem 9DZü|ig-

gang auf. ®ie beften i^reunbe am Stammtifd) l;attc ibenning 5lielmann f(^on

in Q3evbact)t. (i'r glaubte jebe'g el)rtid)e "vHuge, t>a^ il)n au^ roter 93auernmiene

anfal), mcrbgierig, au^ gefd)tt)är5ten 3ügen auf fid) gerid)tet. ^er "Jörfter

nnirbe .^um ??ccnfd)enfeinbe. (i"r galt für l)alb irre, unb man bebauerte \i)n

mel)r, al^^ i>a^ man \i)n i)a^te.

^er tiefftcn Ablage jebod) unter ben mi^braud)ten ©iitern beö ©rafen

fd)ienen feine 5\inber tvtxt. llnbemufjt ^erteilten ftc bie ©emitter, bie f\6)

burc^ be^ 93afer^ IBefen über Ubbelol; (^ifammenjogcn. IBer fie nur anfal),

unubc an^ bem 93}albe^bunfel gleic^fam an ben l)eUen Straub geführt. Örtlieb

unb ^ilma waren ©efd}tt)ifter, bod) fte trugen ein nod) tiefereö 3eid)en ein^

famer ©emeinfamfeit: fie umren 3tr»illingc.

<S)er T^ater l)atte nad) bem ^obe ber ???utter für fie getan, waö ein

gräftid)er 'lIBitmer auf llbbelob äu tun pflegte, (fr überliefe il;re (fräiel;ung

einer gebilbeten, armen Tn^rnjaubten, bem 'Jräulein '^Inaftafta ücn 5?linferbufd).

0ie tannfc nur ba« leblofe vJlrbeit^penfum eine^ "Penfionatö. ^ül^llo^ n^ar

fic al^ Pflegerin burd) bie i?eibenßtagc ber ©riifin gegangen, fül)lloö blieb

fie alö Stelloertreterin ber toten ?Dtutter. 9cid)tö, wa^ fie leierte, nutzte fie

lebenbig }^u mad)en. Va^ ^injig 9\ealc an biefcm ©efpenft ber '5^l)eorie n?ar,

baf3 e^ immer nad) 'Jlunbern rod). "-iJlnaftafia Don 5^Minforbufc^ trug beftänbig

Q3rotfd}nitten mit 'Jlunberbelag bei ftd). Orttieb ttjurbe nac^ bem jujölften

©eburt^tage oon \\)X erlöft; t>a ging er ju einem ,ioefmeifter' über, 5U Äerrn

9lnton 93rübigam aus 9\oftod. ^cv rvax aud) 'Dorffd)ullebrer in Ubbelol).

91u§erbem tt>ar er ein gutmütiger, träger, uon langer ^eilc gebeugter tOtenfd).

Sr n)u^te nic^it met)r ju fagen, ali5 ein £lbbetober ,^u benfen \)attc, unb faj^te

fein '^imt bei bem jungen ©rafen alö 9lb(abefteUe für feine ,voedlofe '^ilbung

auf. Überbic^ mar '^Inton T^rübigam bem ^llto^ot ergeben, ber feine plö^--

lid)e Cfntlaffung aue bem 9\oftoder l'ct^ramt t)erfd)ulbet batte.

Ob ©raf (Ji'briftian bie ??uingcl ber beibcn 'Perfönlid)teiten, benen er

feine 5Tinber anvertraut, burd)fd)aute, wax nid)t erfid)tlid). (Jö genügte i^ni

offenbar, ba^ Ortlieb unb Q3ilma feinem ,uninoralifd)en (i"influ§' au^gefe^t

»oaren. Ob fie über 'Aräulein "vünaftafiaö '^^römmelei unb Äerrn 'l^rübigam^

73e;iec^tl;cit lad)ten, mar i^m gleichgültig. Cüin ed)ter llbbelol; u^ar auf fid)

felbft geftcllt. 3n ba^ ©ebeimni^, luarum er feinen i\1nbern ein fo unfeelifct>er

Q3ater bleiben moUfe, lief} ©raf Cü'briftian fid) nid)t bincinbliden.

(2o lebten Ortlieb unb Tnlma in einfamer ©emeinfamteit il)re erfte 3ugenb

t)in. '\!lbcr ibr 3nftinft er,^og fic ju einer l'iebe für ben Q3ater, bie fein mi^-

braud)teffer ?\eid)funi mar. 'Aaft auf jeber Säuberung fprac^en fic über i^n.
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(Sie ercjrünbeten , einer bem anbern ^elfenb, ta^ 9^ätfel feineö Cebenö. ^^
fam baj^u, ba§ fie it)n beffer fannten, a(ö bie 9C^ufter i^n gekannt i)atU. —
„9?^uttcr iff bod) fd)on tt)eit fort/' fagte 93i(ma eineö '^Ibenbö, q(ö jie auf

einem gefällten ^aum am 9\otbad) fa§en unb bie 'Jüfte über bein füllen

©erinnfel be^ '^ßafferö t)ielten. „^ei^t bu eigentlid) nod), tt>ie fie auc^fa^?" —
Ortlieb fd)üttclte ben blonben 5\^opf. „3d) glaube ni(^t. '^Benn \d) bie 'klugen

feft <^ufneife, fel;e icl) nur nod) ibre fd)treren, fd)immernben 3öpfe unb ba^

fcbttjarje, feibene 5^leib. So raufd)te immer, tt>enn fie an mein 93ett trat.

3d) glaube, fic mar fel)r fd)ön, aber iö) n)ei§ nur, tt)ie il;r 9?cunb mar." —
„3d) erinnere mic^ gut an i^re 'klugen," fagte 93ilma, inbem fie ben fleinen

Äopf fen!te. „(Einmal befonberö, alö id) fte meinen fal; unb fie fiel) äornig

i^re tränen abtt)ifd)te. ®aö mar, alö 93ater eben mieber nad) Hbbelo^ ge-

fommen mar."

Ortlieb nidfte. „3^r 9D^unb mar breit unb meid). Sie fprad) munberbar

mo^lflingenb, obmol)l fte ein bi^d)en lifpelte. 'Jßei^t bu bai noc^?" —
„3mmer Ipat fte gemeint, menn 93ater !am." — „(£ö mar mobl il)re glüdtid)fte

3eit, menn er nid)t ha mar." — „Ortlieb, glaubft bu t>a^ mirflic^?" —
„Sid)er, Q3ilma." — „'^Iber mie ift benn ha§ mögtid)? Sie maren bod)

9}Zann unb ^rau?" — „3c^ glaube, 9)^utter l)atU hin Q3ertrauen ju bem,

ma^ 93ater mitbrai^te, unb T>ater fül;lte ba^." — 0iefe ^ufflärung i^re^

93ruberö na^m 93ilma mit fd)meigenber 9^ad)ben!li(^feit i)xn.

®ie Sonne ftanb tief. ®aö marme 9?ot, bai über ben ^ud)enmipfeln

lag, t)erftär!te fid). 3e^t Ijörten bie @ef(^mifter ein fc^mereg Schreiten unb

ein bumpfe^ "brüllen burc^ ben ^alb na^en. So märe il;nen un^eimlic^

gemefen, menn fie eö nic^t fo gut gekannt f)ätten. ^lagenb unb brol)enb, ein

gel)eimniöt>olle^ Ceben plij^licb in bie tiefe Stille jaubernb, !am bie Äerbe

oon ber ^eibe ^urüd. Ortlieb unb 93ilma fallen einen ber menigen 0orf--

bemo^ner mieber, bie if)nen perfönlid) befannt maren. 3n ba^ ®orf ju ge^en,

l)atte ber '^ater oon jeber verboten. Willem ^uleric^, ber Äirf, begrüßte

bie ©rafenfinber. 3n feinen meerblauen 't^lugen lag immer ein ^ebauern

für fte, unb er fd^ien fie bei jeber Begegnung ju bitten, ba^ fie guter 'Singe

bleiben foUten. <5)ann trottete ber meife l?ebenöübertt)inber baoon. Ortlieb

unb T^ilma ftanben mie <5ren\blinge unb betrai^teten bie Äerbe, bie i^rem

93ater gehörte, biö fie »orüber mar.

•^11^ bie le^te Stni) il)ren fd)edigen 2eib um bk Stra^enbiegung getragen

l)atU, fagte Ortlieb: „93öfe mar ber Stier ^eute." Sr fagte eg jebe^mal.

93ilma nidte unb fc^mieg. Sie fc^ien ^eute feine 93eobad)tung gemacht §u

l)aben. <5)er trüber fa^ fie mit erf(^rodenem Staunen an. So mar über=

baupt ein munberlid)er '^Ibenb. 91uguftfcbit)üle Snbe September nod), aH
ob ber Äerbft nur fcbeinbar fein gelbem 5?leib über bie 93äume gcmorfen

1[}ätte. <3)arunter !lagte ba^ lebenbige @rün. S^ mar ein ganj mißratener

unb verregneter Sommer gemefen. 3e$t erft lebte ber 'Sßalb. 3e^t erft fa^

man bie Sonne — aber gar ju tuxi unb leibenf(^aftlic^ fd)nell ^erabbrennenb.
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Ortlieb unb ^Mlma cjingen (anöfani n)eiter. — „Cfö ift entfe^lid> ^ei§/' fagte

Ortlieb, inbem er feinen breiten ibembfragen aufriß. „3c^ mijc^te am liebften

nod) baben." — Tntma ging t)inter ibm, fenfte ben fled)fenfd)tt)eren 5?opf

unb fd)tt)ieg. — Ungebulbig tt)anbte ficf) ber ^^ruber nad) \\)v um: „Äaff

bu mid) nic^t gehört? 3d) möd)te babenl" — 0ie [c^tüarj'iblauen klugen

feiner 6d>u>efter rid)teten fid) auf if)n. „3m ^ubbenfee? <3)aö get)t boc^

md)f." — „^\irum nid)t?" — „^a foU boc^ -??iutter ..." — „SJlc^, bu

glaubft n>o{)l, hci)) fie mid) l)oIen ivürbe?" — „6prid) nid)f fo, Ortlieb." —
„3d) möchte eö gern mal üerfud)en." — (iv fd)tt)enfte bie ©erfe mit bem

grünen !i?aubfäl)nd)en , bie er ftd) am Äangc gef(^nitten. ^tö^lid) fprang

er Dom 9[öege ab über bie bemooften 'Jelöblöcfe, al^ ob er 93ocföbeinc be--

tommen l)'dtU.

T^ilma fd)lo§ iljre '^Jlugen. ^ann flüfterte fie: „9^un mu^ man tt)ieber

na^ Äaufc." — 0er 93ruber lad)te, bod) fein l^ai^en !lang gequält. „3a--

tt)ol)t! 9[Baö foU man aud) fonft anfangen? ?3?ö(^teft bu DieUeid)t nad)

.^openl)agen ober nact> ^ariö?" — Q3ilma fcbüttelte ben 5^opf. „3cf) glaube

nid)t. "-^ber ba^ emige '^ovtQ^\)en unb 9öieber!ommen, jeben '^aQ, 3al)r für

3abr, t>a^ erfd)eint mir fo ^tt^ecfloö. ^ei^t bu eigentlid), rva§ an^ ung

beiben einmal werben fotl?" — 3e^t gefeilte fic^ Ortlieb micber ^^u \i)v. '^it

fieberigen fangen fal) er fie banfbar an. „<3)aö ift gut, ba^ bu fo fragft!

Ci'nblid) einmal, 93ilma! <3)u ben!ff atfo aud) über berglcid)en nac^, menn

bu aud) nur ein ?i)cäbel bift ? 3a, mir baben niemanb, ben mir fragen tonnen

!

93rübigam fafelt, unb bie itlinterbufc^ hdatl '^>aUx lä§t ftct> überl)aupt nic^t

fragen ! '^öir muffen un'g a\i^^ felbft beantworten ! ^ei^t bu, t>a^ mir l)eute

in ac^t "^^agen 17 3abre merben? 17 3al)re, 93ilma!" (^v rief eö, einen

fonbcrbaren ^riump^ in ber Stimme. Sie fal) \i)n nid)t an, unb jarte 9\öte

fticg in il)re fangen. Seine '^rage l)atte irgenbmie an i^r ?CRäbd)entum

gerührt. — Ortlieb fc^menfte in jubelnber Q?angni^ feine ©erte: „^Zid^l t>a^

ift gut! I^agegen fann er nid)t^ tun! ^a§ ift ftär!er, al^ er! 3a, Q3ilma!

®ic Seit! I^ie 3eitl" — Sie manbte il)m \i)X bebenbeö ©efid)t ju: „^aö
mcinft bu benn bamit?" — „^^un, mir mad)fen il)m einfad) auö bem Sd)lo^

beraum! (fr tann un^ nic^t länger einfperren! ??ian bolt unö! 'vJlUe beibe!

<5)a tann er fid) fträuben, fooiel er miU!"

T^ilma nal)m bie .s^anb ibres! '^^ruberö. „Ortlieb, Xüa^ iff bir? Sperrt

Q3ater unö ein? ^a^ tut er bod) nid)t! QOßir tonnen täglicb in ben 933alb

geben fo oft unb fo lange mir moUen!" — „3n ben ^Balb! 3c^ banfe!

<5)ie ©nabe! Ortlicb lachte laut — e^ flang mic eine (Drobung burd) bie

•ClbenbftiUc. „3ft benn ber ^alb baö Cebcn?" — „©laubft bu ba^ nid)t?" —
„1)a^ barf man nid)t glauben, Q3ilma!" — „*^ber atlcö lebt, bocb {)kx aud)!

9lUe^ ift bod) ebenfo mie brautjen. Ortlieb!" — „9lber e^ tobt nur fo l)erum unb

hat feinen Sinn!" - „kleinen Sinn?" — „3ö, id) meif? fd)on, mie id) ba^ meine!"

3n biefem '^lugenblid fnadte c^ ;^mifd)en ben Stämmen, ^uvd) ben

Silbernebel, ber über ber L'anbffrafie lag, fd)ritt geifterl)aft ein mäcf)tiger
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iöirf(^. 0ie ©cfd)tt)ifter faxten fic^ bei Öer Äanb unb blieben fte^en. <5)a

tt)arf baö eble ^ier fein ©emeib jurücf unb brüHfe anß bärtiger 5?eble. d^
tvav eine cjebeinmit^ooUe '^Infmort auf bie bange 5?^enfd)enfrage. 93ilma bat

im 3nnerften, t)a\^ Örtlieb fie je$t nic^t anfet)en möge, (fr aber mieb auc^

ibren ^licf. £obalb ber Äirfc^ im 933albe oerfcbmunben mar, gingen fie

meifer. „3e^t fmb fte gefäbrlic^, " ftüfterte Orlieb. ,/2luf ben "^ötfter ift

neulicb einer mie mit Spielen losgegangen." — '^m Q3ubbenfee gingen fte

fcbnell vorüber; er lag fcf)on in moletfem <S)unft — „0er See foU febr tief

fein," flüfterte Örtlieb. — 93ilma nicfte: „SS gibt eine Sage, ba^ unten bie

^ür 5ur Äölle liegt."

®er See lag hinter i^nen. Sd)on glübten bie <5enfter beS Sd)loffeS im

legten Spiegellicbt ber Sonne. &rt>a^ ^raulicbeS brachten fte in bie raunenbe

(finfamfeit. Oben im ©iebel arbeitete ber ^ater. Aalt unb Äoffnung blieb

boä) er. 'Brauchte er ha^ ,Ceben' ? Sr üermarf eS unb gemann eS ftcb mieber.

3e^t mürbe 93ilmaS @efül)l gan§ fid)er: 91u(^ im ^albe mar ba^ i?eben,

unb au§er bem -^luSjug unb ber Äeimfe^r bort gab eS itid)tS. 93ilma mar

reifer burd> ibr merbenbeS ^eibeötum — fie !annte einen QSerjicbt obne

Trauer. Ortlieb fämpfte mit bem 9JJanne. Sr mar ein ^eil x>on \\)v unb

bocb t>a^ frembefte ©an^e. ^aS mochte er träumen unb planen? <5)inge,

bie er feiner Scbmefter nod) meniger fagen fonnte, als Äerrn 93rübigam?

Sie fat) i^n mit bem erften Cäcl)eln ber Überlegenbeit an. Örtlieb fd)ien eS

ju mcr!en, benn er jucfte jufammen unb fagte : „9'Jeugierig bin id), ob 93ater

an unferen ©eburtStag ben!en mirb! dv mei§ eS natürlicbl '2lber maS er

uns bieSmal fcb^n!tl (fS ift ^mar albern, aber id) bin furchtbar neugierig

barauf! 3^ b<^be feine 'i2l|>nung, meSbalb!" — Q3ilma h^txad^UU ibre fd)malen,

gebräunten Äänbe. „(£r fcbenft unS bocb immer baSfelbe," fagte fie leife.

„<5)ir eine vtRü^e unb ein ©emebr — mir ein ^reu5d)en unb ein frommes

93ucb." — ,.3a!" fubr ber trüber auf. „0aS ift eS eben! Cfr foü ftcb

enblid) 9}^übe geben 1 ^ir merben in a6)t ^agen fteb^ebn! ^ir finb er--

macbfene 9}tenf(^en, 93ilma! 3e^t mü^te er erfal)ren
—

'
— „(frfabren?

•^BaS?" — „933ie bu nur fragftl ^ei^t bu baS it)ir!lict) nicbt? €r mü§te

erfabren, mie eS bei unS innen ausfielt!" — ®aS !lang mie ein Sd)rei, aber

feltfam rul)ig fam bie '^ntmort ber Scbtt>efter: „3d) glaube, baS mei§ er

längft .
." — „So?! <S)ann mag er ftcb in a(i)t net)menl"

Sin Stöbnen — 93ilma frümmte ftd) unb micb jurücf. ^ „^aS f)aft

hu?" fragte Ortlieb erfd)ro(fen. — Sie biclt i^reÄänbe t)orS ©eftcbt: „9^icbtS!

9^icbtS! SS ^af fo gebli^t! . . . S^a^t bu baS nicbt gefeben? . . . Äör
nur!" — 3e^t fam aucb ein ftarfer Bonner. — „'i^llfo mirflid) nod) ein @e--

mitter!" flüfterte Ortlieb, „^ir fommen gerabe nad) ÄauS!"

^it bleifcbmeren ©liebern traten fie unter baS fcbmudlofe ^or. ®ann
ftiegen fte auS ber <S)iele bie breite, braune treppe bin^uf. ^naftafia

t>on ^linferbufcb ff^nb martenb oben. Sie bemegte ibren berenbaften 9[)Zunb,

unb man mu^te nic^t, ob fte faute ober bzttU. „93}o bleiben Sie nur? SS
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ift trieber fo fpiit!" fagtc fie bann — eö mar it)re täcjlidje ^^egrüfeung.

Ortlieb unb 'Znlina ad)teten nid)t bavauf. "^Inton '^rübigam tt)ar [d)on inj!

S^orf (;inuntcrgetrabt. 3e^t !am ©isbert, bcv fiebjigjä^rigc ^ammcrbiener

beö ©rafen, bcr noc^ rertrorfnetcr alö i>a^ <[vräu(ein t>on 5\Ilin!evbufd) war.

(fr Ieud)tete ber jungen 5bcrr[d)aft in t>a'6 6pcifc,?,immcr. Sr tat e^ fo feier--

lid), alö ob eö fid) um einen (fin,^ug fürfflid)er (öäfte (janbelte. '^Hö OrtUcb

unb T^ilma, 'Clnaftafia üon 5^(inferbufd) 5tuifd)en fi(^, an ber langen, '6t)en

^afel faf^en, tarn ber ©raf. l}ti feinem Cfintiitf rollte brauf3en ein gewaltiger

Bonner — t>a^ ©ewitter luar in i->otlem 9lufrul;r. \!lnaftafia fal) i(;re funft-

üoU jerlegte ^lunber an unb bütU leife. Vtx ©raf blieb ftel)en unb warf

einen erftaunten 'I^lid auf bie ^venfter, bie balb fd)tt)ar5 waren, balb bläulid>

aufleud)teten. „3e^t nod)?" murmelte er. „(fnbc 6eptember? '•^Iber c;^ war
nid)t me^r auöäuf)alten."

Seine ^orte tlangen wärmer, alö fonft. Sie oerloren bie 5largl)eit

beö 9'Jctigften. 0er T^ater mad)te übevbaupt einen feltfam üeränberten (i'in-

brud. Cfö war, alö ob \tatt feiner ein jüngerer, längft oerftorbener Q3rubcr

in 'Zi^d) gekommen wäre. Ortlieb unb T>ilma Ratten feinen Äunger. Ob
t>a^ ©ewifter ober bie liberrafd)ung burd) ben Q3ater il;n naljm — fie fa^en

ftiü unb betrad)teten ben ©rafen nerftot)len. Sein fonft fo glättet, grauet

Äaar fträubto fid); ein ri5tlic^e0 l^ic^t lag auf feinem fd)malen 9lntli^. ^r
):)atU weniger 9vun^eln, al^ friil)er, feine (nod)igcn Äänbe arbeiteten baftig

mit ?3ceffer unb ©abel, alö mü^tc er möglic^ft fd)neU einen gewaltigen ibunger

ftiUen. <i)abei a^ er wenig. Um fo mel)r »er^^el^rte 'Jräulein \!lnaftafia,

nac^bem fie fic^ mit bem Unwetter abgefunben l)attc. So fa§ man fd)weigfam,

»on ©i^bert ffumm bebient. <5)ieö bauerfe, bi^ brausen ein furd)tbarer 5lrad>

gefc^al). 'Saö Sd)lo§ er,vtterte in feinen ??cauern. iVlammenbc ibeUigfeit

oerbanb für einen 'vUugenblid ^alb unb 3iminer. 'J'ie itinber Ratten fic^

l)eftig erfd)roden - bennod) blidton fie glüdlid) in bie empörte '^öclt.

*5lnaftafia wav fd)wac^ in ben Seffel jurüdgefunten. <i)er Q3ater aber tat

je^t ha^ Sonberbarfte er lad)te. ^'r lad)te tief unif leife üor fid) l;in.

'Sann rief er, fict) aufredenb: „(i'ö war ja nur ein "l^aum! (i*rl;olen Sie fic^,

liebe '^Inaftafia! 3e^t ift 'Oa'i Sd)liinmfte vorüber!"

'Sie 5T(infcrbufd) raffte fid) auf. „Sarf id) ti'in Äerrn ©rafen um
gnäbige (frlaubniö bitten, mid) ,vtrüd,yel)en ^u bürfen? ??cir ift nid)t

wobl!" — „9lber gciuifj!" rief ber ©raf erfreut. „l*^gen Sie fid) nur fd)lafen!

*vUbcr hai ^ffcn i)at 3l)nen l)offentlicf) gefd)medt?" (fr lad)te uneber, unb

ein leife^, übermütige'^ l'äd)eln wagte fic^ aud) auf bie 3üge ber ©efd)Wifter.

'vJlnaftafia war oon bem '^^erl^alten iljrer y)arfd)aft tief betroffen. b')(ittQ ber

roid)^gräflid) Ubbclot)ifd)c T^erffanb burd) t)a'i ©cu>itter gelitten? 3l)r wav

jebenfaU^f bie neue Stimmung nid)t fo lieb, wie bie alte, ©efränft entfernte

fie fic^. ^a^ Unwetter lie^ wiiflid) nad). „3cl3t mac^t bie 'Jenfter auf,

5tinbcr!" rief ber ©raf. Töie warm flang feine Stimme! 'Sic erfte vertraute

Stunbc tünbigte fid) an! Ortlieb rannte binüber unb riJ3 bie 'Jenfter auf.
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'xflod) raiifd)te ber 9\egen; 9Better(eud)fen fegte über ben fc^marj^cn Äimmcl.

*^ber ipunberfamer ^uft braug fc^on in ben fc^müten 9^aunt. „'>2ltmct,

5?inber! \!ltmet! <5)a^ iff @ofteölo(;n!" ^lurf) biefc '^ßorte fagtc ber 93ater.

(Sotteölo^n? '^Baö meinte er bamit?

Q?i(ma u^cinte plö^lid). llrfad^toö tvav bie "JciJTung »on ibr gett)icben.

"T^a legte ficb bie fd)tt)cre Äonb beö 93aterö auf i(;ren fd)malen "^Irm: „^arum
nnnnft bu, 9['uibd)en? deinen ift ^eiberfac^e. <S»u f)aft bod) boffentlid) nod)

nie gen^eint. Ortlieb?" — 6ein 6o^n ftanb neben i^m unb fc^üttelte bleict)

€ntf(^(offen h^n ^opf. — „^a^ wüvhe id) bir an<i) »erbieten. Sin 93'Zann

barf ta^ "^Beinen nid)t lernen, '^luf bem 'JJlcev, 5?inber, unb in ben fernen

i^änbern, üon benen id) eud) er^äbtt i)ahi: l)aht id) eud) nie baoon er*

<^ä{)(t?" — „9'^ie, Q3ater!" riefen Ortlieb unb Q3ilnm tt>ie auö einem SOf^unbe.

—

„0a^ ift fonberbar — aber i^r feib eben nod) 5l1nber." — „9^ein, Q3ater!"

ftammelte Ortlieb. — ©er @raf läd)elte. „S^aht \\)v nic^t balb ©eburt^--

tag? — „3n ac^t ^agen, Q3ater!" — „Äeute in ci(i)t ^agen? "^öirflid). QBie

alt n>erbet if)r benn?" — „Qkh^^i)\\l"

3e^t gefc^at) lieber ^ttva^ Seltfame^. .®er 93ater antwortete nid^t,

fonbern ftü^te ben i^opf in beibe Äänbe. ^ann hörten bie ®efd)tt)ifter ibn

mit ferner Stimme fagen: „Siebge^n . . . ®a tt?ar id) mit meinem '^ater

in •Jlorenj ... (fg n)ar eine 9^ad)t, hu atleö auftat. 3ebe 6eele ging

unter bem Äimmel frei. 9)^an brauchte nid)t^ §u fud)en unb fanb bo(^ ben

größten (B(i)a^. 0aö finb 6tunben, wo ber 9DZenfc^ su feinem 9Rec^t !ommt." —
„3u feinem 9ved)t," tt)ieberl;olte Ortlieb mit gefd)loffenen 'klugen. — 'S>er

93ater r\ai)m bie Äänbe t)om @eft(^t: „93eflage bic^ nic^t, mein (5ol)n. 9^od)

^aff bu feinen ©runb baju. Srft wenn bu jfiebje^n' mirft! . . . ^i)x feib

5u allein, i^inber. 3d) tt)ei^ eö tt)ot)l."

9^ad) biefen '^Borten ftanb ®raf S()riftiau auf unb ging an ben Sitternben

vorüber jum "{yenfter. „3l;r mü^t ^reunbe l^aben, ibr mü§t '9Dtenf(^en fe^en

unb eud) t>ergleid)en lernen/' ful)r er, in^ <5)un!el fprecbenb, fort. „3e^t erft

i)at eö Smed für eud). 0en alten i^ram fönnt il)r in bie 6d)ublabe tt)erfen
—

*^nton Q3rübigam unb "^naftafia 5?lin!erbufd) mein ict). i)abt i^r 2uft

baju?" — Q3om Sauber be^ "^ugenblidö ergriffen, ftürj^ten bie @ef(^tt)ifter

gu i^m ^in unb Ijängten fic^ an feine "^Irme. — „€ö fd)eint fo," fu^r ber

@raf mit fc^manfenber Stimme fort. „<S)ann tt)ünfc^t euct) alfo ettt)a^ ^um
©eburtötag." — Ortlieb unb Q3ilma ftarrten einanber an — bie ganje ^elt
tanjte oor ibnen, fie !onnten nic^t antworten.— „9'iun, Ortlieb?" — „Unfer

^Sunfd), Q3ater, ift fc^on erfüllt," preßte tia ber 3üngling mübfam l)^xt>ov.

„€r ift fc^on erfüllt, weil bu unö banac^ fragfti" — <S)er ©raf fal) ibn er--

ftaunt an unb nicfte. ,.®ut geantwortet. 0ann will id) eud) jur Q3elobnung

beute fc^on mitteilen, weld)e Überrafc^ung id) für m^ plane, 'zfflit ber ©n--

famfeit l)ier ift eö öorbei. 3c^ finbe nic^tö ©uteö meljr in ber (£infam!eit,

unb i^r foüt nid)t t>a^ 93öfe barin fuc^en. ^In eurem ©eburtötage finbet

unfere erfte 3agb ftatt. 3ct) labe bie ®nt^^ixvm be^ ganjen ^reifeö baju
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ein. €ö unrb ein gro^eö "tVeft ju euren ^^ren, 5tinber, unb für bie llbbelo^er

enblid) micber eine 3agb. ^reuf \\)t eud) barauf?" — Sie antir» orteten nic^t,

fonbern fügten i^m immer mieber bie Äänbe.

II.

Neffen Seele anberen 6inne^ geworben, beffcn Äeim tt>irb anberen

Sinnet, y^icrin birgt ftd) ein tiefet Spiel, ba^ bie Q3orfebung mit bcm

'?Dicnfd)en treibt. Ortlieb unb Q3ilma bitten ben mabren Äeiltranf ber 9'Jafur

genoffen. Ci'in 3iel blül)te in ibren Seelen, unb fie bitten, in^ *^reie fliegenb,

ben grünen 5DZantcl ber Hoffnung umgetan. Q3oU feiiger llnraft trieb eö jle

in ben ^agen, bie nun !amen, burd) Sc^to^ unb '^öalb. 9^ur an ba^ ^D^eer

n)agten fie ftcb aud) je^t nid)t. Q3or biefer ungeheuren 93e|al;ung alleö

QBoUenben fürd)teten fte fid) tt)ie t>or ber let3ten 9?^acbt ibre;^ eigenen 933efen^.

Sie banften bem "^^ater — noc^ blieben fie i^m treu. 9^od) lebten fte in

(fbrfurcbt üor feinem weifen 93efd)lu^.

Q}om l^anbe fotlte eg }a fommen, ta^ Äeil, com £anbe. @emäd)lidbe

'^oftfutfd)cn rollten c^ ^erbei — fein Schiff brachte 3agbgäfte über bie

fcbwanfenbe ^ylut. So fog fid) ber febnfücbtige "^lid ber ©cfcbwifter an ber

^albferne feft. Q3on Erwartung befangen, fpürten fie nur mit bcilbem <i)anf,

t>a% t)a^ ©Ute, t>a^ fommen foüte, ein ©uteö fd)on oorauögefcbidt i)attt:

•^Inton 93rübigam nal)m '2Ibfcbieb, gerührt unb ftd)tlid) erleid)tert; benn nun

braud)te er aud) nicbt mcbr <3)orffd)ulmeifter j^u fein, (fr fonnte nacb 9^oftod

j^urüdfcbrcn, n>o fein Öljeim eine locfenbe QBeinbanblung betrieb. Ortlieb

fanb plö^lid) eine anbere Äaltung bem abgebanften "^^prannen gegenüber, ^r

er^^äbltc ibm, \va^ er fetbft nocb nic^t tt)u§te, nämlid), ba^ er jur 3abreön?enbc

llbbelob oerlaffcn unb in "Berlin ftubieren werbe. Q3ilma tarn ,^ugleid) auf

eine jäbe, aber gefunbc ^eife t>on ber itlinferbufd) lo^. ©ie '2lnwefen^eit

ber appetitroid)en '^huiftafia würbe ibr, al^ bie Sutunft ^u fingen unb tlingen

anbob, unertriiglid). Sie wiberfe^te ftcb plöt)lid) ben ScbruUen beeJ ^-räuteinö

unb ocrlor ein b^'ftigcö '^ort. 'Da^ genügte, um SJlnaftafia mit trippelnben

Tvünen /\um ©rafen taufen }^n laffen. 'Der gewäbrte ibr bie Cfntlaffung fofort,

befabl aber Q3ilma, t>a§ 'Aräulein um 'Z^cr.^eibung ^u bitten. '211^ ^^ilma

wuf3te, tia\i ber '•^lbfd)icb gefid)ert war, Derföbnte fie ficb gern mit SJInaftafia

unb fd)enfte ber Sd)cibenben ibrc foftbare 73crnfteintette.

0aö Sd)lof} UHU nun leer, ,^ur 'JüUe bereit, ^ev alte ©i^bert ftolpertc,

t)on Ortlieb angetrieben, buid) alle 3immer unb fäuberte, \va^ ^u fäubern

war. Ortlieb fd)müdte, rva§ Sd)mucf uertragen tonnte. 9Dtit bem prächtigen

Äerbftlaub be^ Q53albe^ ging er i)erfd)wenberifd) um. '5>od) ber 'i^ater burcb'

freu,^te feinen feftlid)en Cfifer. ^r b^tte feit bem 'l^erfbbnung^abenb bie gute

l'aune wicbcr oerlorcn unb ging mit einer ??cienc umber, als! ob er feinen

(fntfcblu^ bereute, „lü^a^ foU t>a^'^" bc^^rfcbte er Ortlieb plö^licb an. „'5)a^

190



®ic 3agb auf Ubbctof)

ganje Sd)lo§ riei^t tt)ie ein ^riebt)of ! '^df, feud)t unb bunipf ! "^a^ machen

bie 3tt)etge, bie bu f)ineinöefc^leppt ^aft! "^rage fte mieber in ben ^albl" —
„€ö fief)t bod) fo prad^tooü auö, Q^ater!" n>agte Ortlieb 511 entgegnen. —
„93erffebft bu mirf) nic^t? ^lu^ id) ^meimal fprcc^en? Äier foU gute £uft

fein! 6onft grout e^ meinen 3agbgäffenl ®aö £aub für ben ^alb — im

6c^Io§ mu§ e^ nad) '^ßac^^fer^en unb gutem (fffen ned)en! 'i^lm liebften

fagte ic^ noc^ bie ganje 3agb ah\"

®er ©raf entfernte ftc^. Ortlieb gitterte, ©iöbert aber, ber in biefen

^agen plö^tic^ eine 3unge jum Spred)en befommen i)atte, berut)igte i^n.

'^[^ Q3ilma bajutam, oertraute er ben ©efd)tt)iffern, tt)eld)en '5!roft er für fie

\)ahi. ®ie Sagb finbe gan§ beffimmt ftatt ©er Äerr ©raf fei nur fo übet

gelaunt, roeil \i)m fämtli(^e (fingelabenen jugefagt Ratten, ©iöbert !id)erte.

€r tpiffc eö genau, benn er i:)abe im ßtubiersimmer bie Briefe gefel)en.

^enn bie ©efd)tt)ifter ibn nic^t »errieten, fönne er i^nen bie meiften

©äfte bei 9'Jamen unb Stanb nennen. ?3iit üerftecftem Subel umarmten

Örtlieb unb Q3i(ma ben alten ©iöbert. Q3alb mußten fte bie 9'iamen auö--

n?enbig. 9^ur einer xvax i|)nen feffelnb oertraut: ©oftor '^Ubertuö ^ofc^inger,

ber merftt)ürbige '^[x^t auö 9\offod. Q3on bem i)att^ i^nen ^!lnton ^rübigam

fc^on immer erjä^tt. ^uf eine ^eife, bie ben ©efc^tt)iftern bun!e(, aber

bebeutenb erfc^ienen, ^atU er unter bem €inf[u§ beö ^rjteg geftanben. 3m
übrigen blieb auö feiner ef)rfürd)tigen Sd)itberung ber '^Biberfpruc^ , ba§

©offor 'illlbertuö '^ofc^inger ein fc^Iic^ter ^CRecflenburger ßanbarjt unb ju--

gleicb ein 933eltreifenber xvax. '^luc^ bie (3ah<i beö unfc^önen SOf^anne^, tt)unber--

fame italienifc^e JZieber fmgen ju fönnen, mar i^nen erinnerlich- Über bie

anberen ®ä]te mai^ten Ortlieb unb 93ilma fid) feine befonberen ©ebanfen.

'5)ie ©ut^nad)bam be^ 5?reifeö erfd)ienen i^nen auö ju ä^nlicbem Äolj^ ge--

fd)ni$t, unb ta^ ein 93ertt)anbter auö 9\u§lanb fommen follte, intereffierte

fie nic^t me^r, al^ ba^ er ein prad)tt)otle!g (3<t\tüt befä^e.

®er ©eburt^tag fam. "^lu^ grauem 'Sunft löfte f\d) ^ellfte Oftoberfonnen--

frü^e. '^l^ Ortlieb unb Q3ilma in ben 6peifefaal traten, bad)fen fte nur an ben

^al!on, ju bem er ftd) öffnete. <5)ie ©efd)enfe, bie ber Q3ater il)nen auf iitxx

^ifc^ gelegt ^atte, fa^en jte nic^t ^on bem 93alfon auö fonnten fte ben

(finjug ber ©äfte beobacbten. £ange fab ©raf €l)riftian bie jungen, golbig

befd)ienenen 5?öpfe brausen "^uöfcbau l)alten; er felbft blieb am ^ifd) fteben-

'^li Ortlieb unb Q3ilma, o^ne Srgebniö, h^txüht in ben Saal jurüdfe^rten,

fagte ber 93ater: „^Ifo bie 3agb fd)eint mir i)a^ einzige ©efc^en!, t>aß eud)

erfreut? Ober fmb eö »ielleid)t bie ©äfte?" — 0ie ©efcbipifter fd)tt)iegen

t>ertt)irrt <5)ann bemer!ten fte bie ©efcf)enfe, unb in banlbarer ^efd)ämung

umarmten fie ibren Q3ater. ^lö^lid) er!lang iia^ erfte Äornfignal auö bem

'^Balbe. €in 3ägerburfcbe tDar auf ber Strafe poffievf unb fünbigte bie ein--

treffenben <2ißagen an. ^ä^renb Ortlieb unb Q3ilma ha^ Äerj ftodte, oerlor

auc^ ©raf ^Ijriftian jeglicbe» 3ntereffe für ben ©eburt^tag, unb er ging

hinunter, um am ^or feine ®ä]U ju ernjarten. <S)ie ©efd)tt>ifter tt)agten
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md)t, it)in '^u folgen — er \)aüc e^ nid)t bcfoijlen. Sie liefen n?ieber auf ben

'^^alfon unb barv-^en hinter bunten 'Elftem i(;re beiden 5^öpfe. 'T'a fnarrte ber

erffe '^agen, oen y")unben umüäfft, bevan. 6ein 3nf;a(t ber fid) bel)äbig entlub,

ttiurbe von ben %3eobad)tcrn mit füblem 9\efpett begrübt. QBürbige @vau!öpfe,

6enad)barte Cj^ut^befi^er unb angefet)ene 9voftorfer ^^ürger. <5)ie biebcren Äerrcn

mit ben rcten, verlegen lac^enben ^D^icnen u^urben burcb ben 93ater tt)iU--

fommen gebeifeen. ^ie biefer ftcb je^t »erbielt, erregte bie 'tiJlufmerffamfeit ber

©efd)UMfter ftärfer. Sie faben it)n ^uni erftenmal mit 9?tänncrn feinet 9üterv.

<fr \)atu fie alle jabrelang nidbt gefprocben. 9?un tarn er über bie 93efangen--

beit be^ "^lugenblicfö nur burd) fd)mer5enbe 9^eroenanfpannung fort — man

fat) e;^ beut(id) an feinen 93ett)egungcn. 93alb ertönte uneber ha^ Äorn; ber

jtt^eite ^agen erfd)ien. Sein 3nt)att glicb bem be^ erften; bod) gefd)a^ ein

fleine'^ llnglüd, inbem ein ©oft über ber l?ebf)aftigfeit feiner ^egrü^ung ben

^agentritt üerfel)(te unb Einfiel. 9©ä()renb man fid) um il^n bemühte unb

auf allen Seiten Staub t>on xi)m !topfte, (anbete fd)on ber britte ^agen.

®aö Signal rourbe bie^mal überbört.

9lud) Ortlieb unb Tnlma fal)en erft, mer il^m entftiegen, alö fc^on bie

neuen ©äfte fid) unter bie alten mifcbten. (Sine eigentümlid)e 93elebung ber

©efeUfcbaft ertanntcn fie. 9llleö lüurbe fröl)li^er unb lauter. Sogar ber

93ater lad)te, alö er einem jungen Äerrn bie Äanb fd)ütte(te. (Sinem jungen

Äerrn — iiai n>ar i>a^ llberrafd)enbe. Ortlieb unb Tnlma aber trauten ibren

•^lugcn nid>t, al^ ber Q3ater ficf) nun ju einem anberen ©afte manbte, ber

neben jenem ftanb. tiefer ©aft n>ar eine junge 'Same. 0ie ©efd)tt)iffer

faben fid) an. (fin n^eiblicbeö 993cfen auf ber Ubbclo^er 3cigb? ^ag foUte

t>a^ bcbenten? ^aö mürben bie ©rauföpfe ,^u folc^er £aune il)reö '^öirte^

fagen? Offenbar nid)tö '^•einblid)e^, benn alö ber Q3atcr fie ber ^ame üor--

ftellte nnb bicfe fcber,^l)aft grü^enb bie Äanb an if)ren 5ierlid)en 3ägerl)ut

bielt, ging eine [)dteve '^en^egung burd) alle. 9?^an fcbien mit ber Über-

rafd)ung einüerftanben ,vi fein, ^^efonberö ber .Sberr, ber bingefallen tt)ar,

fd)tt>entte lebl)aft feinen S')nt. ^er mar bie junge ^ame ? Ortlieb unb Tntma

ftanben üor einem 9\ätfel. "S^ann entfd)ieben fie fid) bafür, t)a\^ fie bie ©atfin

beö jungen ?Dianneö fein muffe, mit bem fie getommen mar.

Unter .sbunbegebell unb Aornfanfaren traten bie ©äfte inö Sd)lo^. ©cn
grauroten 5topf gefentt, ftanb Äenning 5tielmann, ber vVörfter, neben bem

'portal, (ür grüßte alle bie fremben .S'berren in Ci"brfurd)t — er fd)ien il;nen

einen befonberen T'ant ab^uftatten. (Snblid) uneber eine 3agb! —
•^^11^ e^ unten ftiU gemorben, ful)ren Ortlieb unb '^nlma üon ber 'l^alfon-

brüftung yirücf. „7ßa<ü tun mir?" fragte ber '^^ruber. — „'TOir bleiben im

Saal!" flüfterte bie Sd)mefter. — „QJÖirb T.'^ater nicbt ermarten, ba^ mir auf

ber "treppe fteben?" — „(Sr \)at unö nid)tö baoon gefagt!" - „^omm! '^ßir

geben auf bie Treppe!" — „93leib bocb!"

9Bäbrenb fic nod) angftüoU fnittcn, näberten fid) fd)on fd)mcre Scbritte.

I^ic '5ür öffnete fid), unb in feierlid)er Orbnung, 'Filter unb ^ürbe ent=
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fpreci)enb, crfd)icncn bie ©äffe. @raf G^riffian ging mit bem ioerrn, ber t)in--

gcfaUen mar, unb iinter(?ielt fxd) lebhaft mit i^m. 9^un fomen bie fremben

^[Rännergeftalten alle auf Ortlieb unb Tnlma ju. 0iefe ptö^lid)e '-^erübrung

ber 90ßirflid)feit bebeutete foöiel mebr, alö ber 93licf oom 93atfon, ba^ ein

beftigeö ^!lngftgefübl bie @efci)tt>ifter lähmte unb ibnen mit ber <5affung auc^

bie "^r^ube nabm. Q3on Sdbam gebüdt, blieben fie fte^en, unb ibre fangen
glübten. Sb^e "^raumfeelen litten Qualen, t»on benen all bie macben 9}^änner

nicbtö n)u§ten. 'Sie waren fo laut, fo fcbnell unb fo felbftficber. ^er 93ater

fcbien 5u öerftel)en, tt)ie bie @ef(^öpfe be^ '5^ageö auf feine 5^inber mirften.

€r fc^ob fid) än)ifd)en fie unb einen gutmütigen ^olterer, inbem er bie

(Säfte mit lauter Stimme aufforberte, fid) in haß ^ol)e (fid)engeftü^l nieber--

julaffen.

'^an tat e^ bel)agli(^. ®er 9li)dnrt)z\n, bcn ©iöbert in grüngolbenen

9?ömern feroierte, feffelte me^r, al^ bie bübfd)en, t)erlegenen ^inber. Ortlieb

iinb 93ilma füllten ft^ mieber frei. 93eibe fucbten nun tttvaß im Saal, unb

fie erfd)ra!en, alö fie fid) bei bemfelben ©egenftanbe ertappten. 9^ic^t 0o!tor

**2llbertuö 'pofcbinger mar eö, ber Äinfenbe, fo angenebm au<^ fein leben^üolleö

©eficbt auf fie mirlte. ©ie beiben Sungen ber @efellf(^aft fui^te ibr ^licf.

Sie ftanben mieber beifammen, bo(^ plö^licb mußten Ortlieb unb 93ilma, t)a%

fie !ein (fljepaar maren- Sie ^atttn fid) üielleic^t erff auf ber ^a\)vt nad)

Ubbelot) fennen gelernt, ^lö^lid) eilten bie @efd)tt)ifter auf ben alten ©i^bert

5U, ber bienftmillig am 93üfett ftanb. „^er iff ber junge Äerr? ^er ift

bie junge ^ame?" fragten fie, obne il)ren QSormurf 5U oerbergen. — „3d)

mu^te nicbtö 9'iä^ereö, fonft bätte icb e^ ber gräflichen Äerrfd)aft gefagt,"

entfd)ulbigte ftcb ber <5)iener. 3n feinen eingefun!enen 'i^lugen fd)immerte gut-

mütiger Spott, 'i^lber bie ©efcbmifter ärgerten fid) nid)t barüber, um nur

i)ie 9^amen l)ören ju fönnen. „®er ioerr 93aron ©emetriuö il'rumatün, ein

93etter ber gräflid)en Äerrfd^aft, unb haß ebelgeborene ^väulein Henriette

be ^^pperö. <S)er Äerr 93aron !am au^ Berlin, bie 0ame au^ 5^openbagen."

93on biefem 93erid)t umfummt, febrten Ortlieb unb T>ilma auf ibren

93eobad)tung^pla^ gurüd. <S)emetriuö öon ^rumatfin unb Henriette be itppperö

maren an ben ©eburtötagötifd) getreten. 3n ber "^Irt, mie fie ficb bie @e=

fcben!e jeigten, lag eine t)erälic^e ^eilnal)me für bie Q3efd)enften. 91ocb bitten

fie Ortlieb unb Q3ilma nid)t gefel)en. 3e^t aber fuc^te Henriette nacb ibnen;

aiß fte fie tnthzdt iiatte, eilte fie auf fie ju.

„©a ftnb fte jal ®ie ©eburt^tag^finber! ^id), icb bitte oielmalö um
Q3erjei^ung! Siebjebn Sa^re! ©ro^e ©eburt^tagöfinber — nicbt mabr?"
3^re Stimme ^atte eine feine, b^l^^ Äer§licbfeit. Sie befa§ ben '5on ber

üornebmen "i^uölänberin unb fpracb bocb beutfcb mie eine beutfcb ©eborene.

"•^uf Ortlieb unb Q3ilma mirfte il)re "t^lnrebe mie fro^e ilD^ufit 'Siefeö fd)lanfe

©efd)öpf anß unbekannter 'Jerne mar märcben|)aft fd)ön. Cebenöüoll jeigte

jid) alle^ an ibr unb bod) nid)t su fräftig — ein leud)tenber ©eift t}kit e§ in

eblem ^a^. ®ie 'v^ugen ber ©efc^mifter bingen an ben bun!elblauen Sternen,
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Mc (ad)cnb auf fie cjericbtet maren, am bcm feinen, meerfd)aumfarbenen 5:eint

unb bcn etn?aö aufcjeu^orfcncn l^ippen, bic fo gut bem Übermut bienten. '^e--

rüdenb wav für Ortlicb Äenriettcn^ T'uft. Ci'r i)attc noc^ nie im 93annfrei^

einer fcl)önen '^xan geftanben. ©ie 9?cutter l)atte ju Ü^rer "^Inmut niemals

3(i)mucf gefügt.

iiber t>a^ befangene 6ci)Uieigen ging Henriette mit be^aubernber i^eid)tig--

(eit fort, ^ie befreite ben (i5efd)tt)iftern bai? Äerj, inbem fie mit einer luftigen

Q}erbeugung fagte: „3d) l^eifje Henriette be Ülppperö. 3d) fomme auö 5lopen--

^agen. 3d) gratuliere. -Unb gur 3agb bin id) aud) ba." ^aö glaubten U)v

Ortlieb unb Q}ilma, obmol^l fie ein ,^arte^ 'ö'^^auenbilb ipar. Henriette fu^r

fort: „3c^ l)abe oft an 6ie beibe gebad)t. 3d) l)abe immer fel)r gert>ünfd)t,

6ie fennen -^u lernen. 'Sie 3n)illinge öon llbbelot)! 3^re Silber {)ah id) —
aber t>a waren Sie nod) Svinber. 93on meiner 9?cutter t)ab ict) 3^re 93ilber

geerbt."

Sin neueö Quitfel — aber eö beutete jugleid) bie '^lufflärung an. ^er
Q3ater mu^te biefe 0ame fe^r gut fennen — besljalb l)atte er fie jur 3agb

gelaben. ©od) tt^arum befa^ fie Ortliebö unb 93ilmaö 'Silber? 93on i^rer

^Ocutter l)atte fte fie geerbt?

Äenrietteö lad)enbe 'v^lugen mieten auf ben üenoirrten, jungen @efid)tern.

<3)ann rief fte, ablenfenb unb nur an Ortlieb t>a^ ^ort rid)tenb: „91d), id)

freue mic^ fo, ba}i id) l)ierl)er fommen burfte! ©aö ift töftlid)! 3d) atö

einjige^ame! Sie glauben tuobl, t>a% id) mid) fürd)te? 9'Jein! 3d) fürd^te

mid^ nie! 3d) gelje aud) in ©änemart mit 9?^ännern auf bie 3agb! QBenn

man al^ "^rau allein ftel)t, mu^ man i>a^ 9[^ännerleben ein bi§d)en mitmad)enl

9Dian fagt, iia\i id) fd)ief3en tann ! ®ie 3äger üerlaffen fid) fogar auf mid) —
id) ftöre fie nie! "^Ibcr id) finbe aud) ba^ Sdilof^ fo munberbar! *5)iefe (J^in=

famfeit! tOcein ®ott! xOcuj^ baö eine ©nfamEeit fein ! 3d) !omme auö ^ariö

unb 5\openbagen! 0a unrbclt alleö! '^Iber nun iPoUen mv ben Äerrn

Q3ctter nid)t länger allein laffen! (i*r möd)te, t>a^ ic^ Sie mit i^m betannt

mac^e!"

^löljlid) fd)ob ba^ 'Fräulein feine 'Qlrme unter bie üon Ortlieb unb Tnlma
— fo fül)rte e6 fie auf ben Q3etter ju. „S'^uv bringe ic^ bie ©eburtötag^--

finber! 'Dai? ift ber '^^etter 'Semetriu^ ! <5)er Ovoffebänbiger! 0er i?eibeigenen--

bcfi^er! "-^Iber er ift nid)t befe! Cfr ift fogar fcbr luftig! 3d) l)abe auf ber

'i>al)rt üon ?\oftorf fd)rcdlid) über feine '5Bit3e lad)en muffen!" — ©er 'fetter

füf^to Tnlmaö .s'Sanb unb fd)üttcltc bie oon Ortlieb: „©lauben Sie nur bie

Aälfte, meine lieben THnumnbten ! ??ian Dcrleumbct mid)! 3c^ bin fein

Stocfruffe! 3d) lebe aud) üiel in 3l)rem gefegneten 0eutfd)lanb!" — 0ie

legten "^l^orte gefielen T^ilma. lOcit unmittelbarer SDmpatbie leud)tcten il)re

'klugen ben 73etter an, aber er fcnntc nid)t üerftcl)cn, mie biefer "^Mid gemeint

n?ar. Seinen ftarten Sd)nurrbart ftrcid)enb, bcl)evrfd)te er eine (i'rregung, bie

nie in ibm ftill nnirbe. 0ann fagte er, ba«f l)arte '^luge auf Q3ilma rul;en

laffcnb: „\!lbcr Sie fel)en ja 3l)rem ^n-uber gar nid)t gleich ! 9^ic^t im ge-
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ringffen, cjnäbicje^ xVräutein! ^an mürbe bie beiben faum für @efd)tt)ifter

galten, 9efd)U>eige benn für 3tt>iUinge! '^a^ für ??iärd)en t)aben Sie mir

oon S^ren ^3ilbern erjä^It? — „<S^urd)auö nic^t," oerfe^te Henriette,

„harten 6ie nur. ^k ^2{\)nM)Uxt \]t tod) ta — Sie hjerben fd)on fe^en.

^ie grö§ere mein id), bie innerliche. <5)ie mac^f aud) ta'i "^lu^ere tt>ieber

ä^nlirf)." — Q?ilma nidte ju biefer ^3emertung, bie \\)v treffenb unb fein er--

fd)ien. Ortlieb aber fpürte fofort einen feimenben Äa^ gegen ben 93etter.

'JÖer burftc feine 'lif)nlic^feit mit Q3i(ma anzweifeln? (fr njar ja fo ftols

barauf, er get)ijrte ^u feiner Sd)tt)efter. 3nbem er fein bun!(e^ @efü|)(

n?ie ein Sd)n)ert au» ber Sd)eibe 50g, faf) er ben ^Vtter forfd)enb an unb

n?ünfd)te, ta% biefer enblid) feinen "^licf üon Q3i(ma (äffen möge.

(£r tat e'g, aber nun erfd)ien er Ortlieb ooüenbö rob- „3d) ^ah^ übrigen^

aud) ®urft!" rief ©emetriuö. „<S)er 9?eifeftaub ft^t mir in ber 5^eble! 3d)

fe^e nic^t ein, warum man bie alten Äerren ha ben ganjen 9?übeö()eimer

auötrinten (äffen foü!" — „93itte!' rief Q3i(ma p(ö^(ic^ (eb()aft. (Srftaunt

fab Ortlieb, ba^ feine Sc^wefter 5U ©i^bert ()inüber(ief unb i()m jwei 9^ömer

t)om ^ab(ett na^m. <5)ie brachte fte eifrig ben ©äften. So((^e Se(bftänbigfeit

war ein ungett)o()nteö , neueö 3eid)en an it)r. — „93ie(en <3)anf!" rief ber

93etter. „''^Iber nun muffen Sie auc^ mittrinfen ! '^Bir tt)o((en boc^ auf ta§ ^o()(

t>^^ ©eburtötagöünbe^ anfto^en! ^arbon — ber ©eburtötagöfin b e r mein ic^

natürlid)! 'iln ben "^tural mu^ man fid) erft gewöbnenl" — ,;^ir trinfen

niemals QOßein," erwiberte 93ilma, bie 'vllugen üor bem f(^arfen ^tid beö

Q3etterö fen!enb. — „^ie? ®er junge Äerr aud) nic^t?" — „9^ein!"

antwortete Ortlieb efwaö vani). — 93eoor fein ^on auffallen !onnte, rief

bie bett)eg(i(^e Henriette: „'Sann alfo aufö Spezielle! So fagt man bod)

tt)ol)l bei 3()nen? O, id) !enne bie Sitten ber beutfc^en Äerren! 93ei

meinen Sommerfeften i)öv id) t»iel baoon! ®a muffen Sie einmal ^infommen!

3u meinen Sommerfeften am Sunb!"

Swei ©läfer flangen aneinanber. 3e$t trat @raf (Il)riffian mit bem

®oftor ^ofd)inger beran. <5)ie beiben Männer bztvadytitm (äd)elnb bk
©ruppe. „3tt)ei 3ec^er unb jwei (Sntl)altfame," meinte ber ®o!tor. „Sinb

Sie bod) nic^t \n§ i^lofter gegangen, Fräulein Henriette?" — Ortlieb unb

93ilma judten jufammen. '71ud) ber 0o!tor fannte bie <5)amc? — Henriette

erri)tete leicht „^oUte id) einmal inö i^tofter? *^d), ic^ wei^ fd)on, worauf

Sie anfpieten! 9fZein, baran benfe id) nic^t me^r!" — „Q3raoo! Sie finb

alfo je^t auf einer anberen 9\eife?" — „3a, bieömal will id) nad) 3talien." —
„So, in ^eppina^ Sanb? . . . ^ann werben wir un^ alfo biefe^ 3abr
ni^t in Singapore ober Honolulu treffen?" — „3d) gebe nie mebr in bie

abfd>eu(id)en Tropen, treibt eö Sie fd)on wieber f)in?" — „<3)er ®o!tor

wirb fein £eben bei ben ty^uei^(änbern befd)(ie§en," meinte ber ©raf. „"vJlber

iff eö nid)t fe()r ()übfd), ba^ t>a^ tyräu(ein bei unö Station gemacht ()at?

^21(g ©iana oon £lbbe(o^?" — „O, "^^apa (i^riftian! <2öie brüden Sie fic^

auö!" — <S)er ©raf warf einen »erlegen ()eiteren ^lid auf feine ilinber.
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„ßd) habe mic^ mivflid) f)cr5lirf) über 3t)ren 93rief gefreut. 0aö tt)ar eine

flberrQfd)ung. ^ie (;abcn biefelbe >banb, une ^\)xe ^Diutter."

^(aubernb [d)ritt man meiter. Ortlieb unb Tnlma blieben jurücf. „Setjt

tvei§ id) etir>a^," flüfterte Ortüeb nac^ einem 6d)tt)eigen. — „'^Ba^ tt)eiftt

bu?" — „Q}ater i)at in feinem ^tubierjimmer "oa^ ^ilb einer "Jrau! (^Y-

innerff bu bid-> nicbt an bie fd)öne, frembe 'i)ame im @olbral)men, T^i(ma?" —
„3c^ n>ci^ nur, t)a\i 9}cutter biefe^ 93ilb ge^afjt hat, bcnn fie fd)lug e'^ einmal,

fo t>a\i t)(i^ (3ia^ /\erfprang. Q3ater n?ar febr böfe barüber." — „3(^ glaube,

'!>a% ??tutter am unglüdlid)ften ntegen biefer ^rau mar." — „93ieUei(^t." —
„Unb ic^ glaube, ta)^ bie ®ame, bie jur 3agb gefommen iff, t>k '5od)ter

biefer <5rau iff." — „Ortlieb!" — ,M ift fol 3br 93rief, ber Q3ater fo

erfreut hat . . . 3<^ glaube, bie 3agb n)äre nid)t befd)loffen n?orben, menn

Q3ater nid)t biefen 93rief erbalten h'^tte." — „^Dcir fc^eint eg i^^t and) fo.

Ortlieb. <S)ie 3agb n)urbe nicbt unfertroegen bef(^loffen." — „5lomm in t>m

^alb, Tnlma. ^ir muffen nocb meiter barüber na(^benfen."

III.

0a^ 3agen fanb erft am näd)ften 9?iorgen ftatt ©er ^ag ber ""^Intunft

mar jur 93ennrtung unb jur 9\eifcrul)e frei. 9^ac^ bem ?D^ittag^mat)l »er-

fammclten fict> bie älteren Ferren um bie 6pieltifcbe; bie 3ugenb blieb für

]\d). <S)rGu§en lodte beö Oftobertageö golbenfte 6tunbe. Ortlieb unb "iMlma

ftanben lieber oor ©emetriu^ unb .sbenriette — fie tt)u§ten felbft nic^t, n?ie

eö gefd)ab. Henriette fab bie @efd)mifter an unb öffnete nacb il)rer ©ett)ot)nbeit

ben TDcunb, beoor fie fprac^. 0aö brad)te oft einen ettra^ bett)u§ten unb

unaufrid)tigen -^luäbrud in ibre Süge. „QBoUen mir oieUeid)t fpa.yeren geben?"

fragte fie b^iter. ©a nirftcn bie (Sefcbit>ifter traumbefangen. 'Qlud) ber 93etter

tt>ar einoerftanben.

'5ucb«(, ber rote Äübnerbunb, fprang üorau^. 'Die t)oUe (2onne im '^Intli^,

»erlief man ba^ ^cblo^ unb ftieg ben "^Ibbang binunter. „^Sofort im ^albe!"

rief Henriette, „^ie fd)ön!" — „3a, ja, ibr babt eö gut!" — T^ilma marf

bem Q3etter, ber ben legten '^uöruf getan, einen überrafd)ten '^lid ^u. Qiv

muf?te ibn bemcrtt baben, benn uiäbrcnb er neben Henriette fdjritt, manbte er

ficb um unb fab läd)elnb in ^Mlmaö '^Intlil). Cfin ?}iärd)enn)cfcn erfd)ien il)m

bie Heine '^afe, nid)t mcbr alö ba^ fd)üd)terne .^\'inb, bem er ftd) lucit über-

legen geglaubt. 3bre O^cftalt nmr n?ic in 05olb gctaud)t. Cfinc Tvlimmerlinie

umjog fie. Über ba^ leud)tenbc -^Intlit^ biifd)ten fcltfamc <3d)atten, bie t)a^

7.^ucbenlaub n^arf, baei im "2lbenbminbc .gitterte. (Jiben büdte ftd) Tnlma unter

einen tief bängcnbcn 3nieig eö mar, al^ ob fie burd) ein nicbere^ "^^or

fcbritte. ©ann rid)teto fie fid) micbcr auf unb abnte nid)t, mie fd)ön fie mar.

„Sie munbern fid), ba^ id) ^Bie bcneibe, Cj.'oufind)en?" fragte plö^Ud) ber

93etter. - 'Silma mürbe in all bem ßonncnrot noc^ röter unb ermiberte:
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„®er ^alb ift fo einfam — ob er 3f)ncn immer gefallen n?ürbe?" — ioenrietfc

!(atfd)te in bie Äänbe. „^raüo! ^raüiffimo! @ut gegeben! 0a^ {)at er

Derbient! (fö ift mir fc^on öfterö aufgefallen, ba^ 6ie fid) für 0inge be--

geiffern, bie Sie nur feljr flüchtig ju genießen braud)en, Äerr 9\offebänbiger!

0aö iff fo 9)cänncrart! Sie fmb burc^fc^aut!" — ©emetriuö tt)anbte fid)

mit ^erau^forbernbem £ä(^eln gu Henriette: „933ir!li(^? Ob eö nic^t aud)

'Jrauenart fein foUte, t>a^ flüd)tige ©enie^en?" — €ö judte um Äenrietteö

bübfc^en 9?^unb, unb fte ertt)iberte, t>or ftc^ l)inblicfenb : „Ö, Sie fenncn mi(^

noc^ nid)t! 3d) fönnte auc^ mitten im "SBalbe leben ! ^ie ein (fremit ! 9D^ein

S:>an^ am Sunb ift minbeftenö fo einfam tt>ie UbbeloV' — „Ocur laben Sie

bäufiger jur 3agb ein, a[§ mein Ontel (ibnftian!" — Henriette lad)tc.

„•^arbon, au^ ^um "^ifdjfang! 3ebenfaÜ'g ift mein Q3er^ältniö jur 9Zatur

fein fentimentaleö!" — "Semetrinö roanbte fic^ lieber ju T>ilma: „*21lfo,

fentimental bin ic^! 3e^t l)aben Sie'^ ge|)ört, (ioufinc^en!"

93ilma fenfte ben 93lid. Sie blieb ernft, tt)ä|)renb t)a^ ©eläc^ter ber

beiben burd) ben ^alb fc^oU. <5)a i)övU fie Henriette fagen: „Sd)abe, ba^

ber ®o!tor ^ofd)inger nic^t mitgefommen ift. S>er ift t>a^ tt)anbelnbe Riffen.

<S)en braud)t man nur nac^ ettt)aö SU fragen, unb er fagt einem, xva§ eö feit

©otteö Sd)öpfung bebeutet." — „(fr i)at fid) bei ber "^Infunft ben <5u§ »erlebt,"

fagte ©emetriu^. „93or lauter 93egeifterung ift er auö bem ^agen gefallen."

— „9^ein, er ftraud)elt oft, ber '2lrme. Äaben Sie nid)t bemerft, ba^ fein

rec^teö 93ein ju fürs ift ? 3cb ^cibe nie einen 9}Zenfc^en gefel)en, ber fo über

fic^ felbft forttäufd)t. ^an fönnte ju Seiten barauf fc^mören, t>a^ ein lal)mer

9'viefe ^Ifenfönig ift." — „Stammt ioerr <5)o!tor ^of(^inger tt)ir!li(^ au^

unferem £anbe?" »agte 93ilma ju fragen. — „O, nein!" rief Henriette.

„<5)aö ift eine gan^ oersmidte @efc^id)te ! "i^llbertuö 'pof(^inger ift ein 93at)er

unb rvav in feiner 3ugenb, ben!en Sie nur, 9?^ön(^ I (Sr ift auö bem ^enebiftiner--

flofter nac^ 3talien enttt)id)en, unb bort l)at er feine 93eppina fennen gelernt,

bie aber eigentlid) 3ofep^ine ^ie§ unb auö 9\oftod ftammte. So ttjurbe biefer

füblic^e ^©anber^mann in ben beutf(^en 9^orben oerfc^lagen. ^eppina ift

längft tot. '^llbertuö blieb in ber 9^ä^e i^reö ©rabeö unb ift ein 9}^edlen--

burger l^anbarst geworben. "^Iber plö^lid) oerfc^tt>inbet er »ieber auf xÜ^onate,

unb bann mu§ man il)n in Singapore ober auf ben '^l)ilippinen fu(^en." —
93itma fab Ortlieb an, ob aud) er bie feltfame @efd)id)te be^ ®o!torö borte.

<S)a bemerfte fte, ba\i ber 93ruber regungölo^ neben ©emetriu^ ftanb. (fr

fämpfte fld)tli(^ einen inneren 5^ampf. ®er Q3etter mar nämlic^ üon einem

cSegenftanbe am "^Bege aufge^jalten tt)orben, um ben er langfam f)erumging,

inbem er \i)n mit feinem Stod burcbftöberte. (fr ha<i)t^ offenbar an ttwa^

ganj anbereö, üielleic^t an eine luftige 9vac^e, bie er an Henriette nehmen
Jonnte. 3mmer f)eftiger mit bem Stod fc^lagenb, tt>ar eö xi)m nur l)alb be=

rou^t, ha% er einen großen "2lmeifenbau jerftörte. Henriette fd)redte i^n auf.

Sie ^ob ein tt)enig i|)ren 9\od unb fprang ^ur Seite. „93itte, bitte, liebfter

i?eibeigenenDater! Sie mad)en bie armen ^ierc^en ganj n^ilb! 3c^ tt)erbe
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ein paar 0u§enb in mein 3immcr mitfd)(eppen ! (Slauben 6ic, t)a§ "^Imeifeu

im '^ttt ju ben 'Qlnncl;mlid)teiten einer Sagbeinlabunsj C5t't)örcn?" — „^\htv

milb geu'crbene! I^a^ üerfö^nt tod) uneber! 6ef)en Sie nur, wie ta^

tt)ibbelt unb fribbelt!"

„.sbalt!" ftiet^ plö^lid) Ortlieb beroor. €r tt>ar berangetreten unb battc

bie Äanb auf beö Q3etterö ^toä gelegt. — ©emetriu'5 fab i^n erftaunt an.

„Am? '^aö unin[d)en 6ie benn, eher Cousin?" — „©aö barf man nic^t!"

rief Orttieb obne 6d)roffbeit, aber mit entfd)toffenen '^Jlugen. — „^aö ^at

3t)nen mein armer (Stod getan?" — „^JUv nic^tö! 'Olber bem 'vllmcifenbau,

ben er oernid)tet! 3d) fenne ibn lange unb t)ahQ il)n lieb! 3d) böbe ibn

faft jeben "^ag htohad)Utl" — „^arbon — ba^ !onnte ic^ aber unmöglicb

ttjifTen!" <3)emetriuö 50g feinen 6tod jurüd — er tat eö fo b^ftig, t>a\i

Ortlieb^ Äanb, bie baoon abprallte, t)erlet3t n?urbe. Henriette fab, t>ci\} ber

•^aron n?ütenb mar; fie marf i^m einen bittenben 7.Mid ju. 0od) beüor fie

eingreifen fonnte, fpract) Ortlieb: „^^ t)anbelt fid) nid)t um mid). '2lbcr id)

weifj beftimmt, ta\i ein ??cenfd) ni^t bered)tigt ift, bie l^ebenöarbeit t)on

taufcnb fleißigen -Edieren j^u jerftören." — 0emetriug gab feinen erftaunten

93lid, ben er auf ben jungen Q3etter ridytete, ni(^t auf. 'Sann verbeugte er

fid) ironifd) unb ermiberte: „'Saufe beften^ für bie freunblid)e 73elel)rung,

Äerr 9iaturpl)ilofopt), aber icb fül;le mid) bered)tigt. '^efonber^ alö ©aft.

6ic roerbcn mol^l ^Ijeologe?" — „<S)aüon mei^ id) nid)t^. *^lber fmb 6ie

Dielleid)t 3urift?" -- „3n ber^at!- 3d) l)abe bie 9\ed)tött)iffenfd)aft ftubicrt!"

"Ser 7.\'tter rief eö ^ocbaufgerid)tet. — „3d) meine nur," erwiberte Ortlieb

läd)elnb, „bann müßten 6ie bod) VDiffen, n>aö geredyt ift?"

'Semctriuö verfärbte fid). 9^ac^ furjem ^efinnen wanbte er ficb ,su

Henriette: „'Sie 3agb fängt gut an. 9)^erfmürbige Cfr,siel)ung'gmetf)obe

fd)einf auf llbbelob 5u l)errfd)en." — Q3ilma fül;lte, ba^ Ortlieb un^iemlic^

gegen ben ©aft banbelte angftDoU trat fte neben \i)n. .sScnriette aber fud)te

mit einem ©cläd)ter bie peinlid)e Stimmung ju unterbrüden. „'•^Id), ba^ ift

ja föftlid)! 3cb fage nid)t, t)a% id) mid) freue, aber red)t b^t ^erci) Äei^--

fporn! 'Sa^ muffen Sie bod) al^ treifer ??cann ,^ugeben, .sberr Q3aronl 'Ser

junge ©raf ift nur etmaö unweltläufig I (fr bat nod) nid)t bie ^olitcffe, ftc^

auö^ubrüdcn!" — „'Sie i)at er u^abrbaftig nid)t!' „9iun, gebt eud) bie

Äanb! So! '^ir wollen unö bod> ben fd)önen 9lbenb nid)t üerbcrben!"

©eUHiltfam vereinigte fie 'Semetriuö' unb Ortticbe! .sbänbe. „-^Id), wie fic

fid) fperren! Sel;en Sie bod), '^ilma! Sie tnurren nod) immer! .steifen

Sie mir! ^ir '[vraucn muffen ^ufammcnbalten!" — ^an ging nun unter

ficbtbarcm 3it>angc u^citcr. „3d) tann ec^ 3bnc» übrigem^ nad)füblen, Ortlicb,"

fc^te »sbcnriette ibr ©eplaubcr fort, „^dy bewunberc unter allen Vieren teineö

fo n>ic bie '^lineifc. Sic ift ba^ ©cnie ber ?^atur. "S^enn man fic|)t, n^ie fie

ficb abfd)leppt, obne ?\aft unb ?vubc, mit ihren nieblid)en "^unncbcn bie aUcr-

liebftcn 'i>auböl;^cben — o^ne "^lan unb ^^erabrcbung entftcbt ein prac^tOoUeö

Sd)lo§, ein Sd)lof?, beffen 'Qlrd)itcttur anberc, aber nic^t geringere Sd)önl)eitö--
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flefe^e befolgt ai^ ^erfaiücö unb ber ^0(0550 ^ittt." — Ortlieb f)afte Äen--

rietteö '^öortc nid)t erfaf^t; er betrunberte aber \i)vtn ©eift unb banfte für

i^rcn ^eifranb burd) ein t)aftigeö 9ti(fen. ©emetriu^ fc^üttelte t>en 5?opf.

„Unb biefen ^alajso ^itti fjabc id) 5U serftören gett)agt." — „^Gßie n?oUen

6ie 3^re Untat red)tfertigen?" — 3e$t redte fid) ber 93aron — er tarn ju

feiner 9\ad)e: „3d) re(^tfertigc fte bur(^ bie ©genfc^aft, bic 6ie mir »or

einer 93iertetftunbe abfprad)en! 3d) bin nid)t fentimentat, mein gnäbigeö

<5räutein!" — Henriette reanbte fid) Iad)enb ju Ortüeb: „<3)er iff nic^t ju

faffenl QBir tt)oüen if)m ein bi§d)en nad)geben, fonff ergel)t e^ un^ noc^

fc^lec^t!"

Ortlieb antwortete nid)t. '^lö^Iid) fab er ftd) fud)enb um unb rief: „9So

ift <5uc^ö?" — „'^n ^ätteft i^n an bie Ceine nef)men foUen," fagte Q3ilma

erf^roden. „Äeute, üor ber 3agb, barf fein Äunb in ben "^alb!" — „"^c^

fo!" rief ©emetriu^. „Sr jagt )x>oi)\, ba^ liebe 'Sieri^en? €r eröffnet fc^on

tai Q3ergnügen? ®aö mar freilid) unt)orfid)tig!" — „€r mu^ fc^on lange

fort fein," meinte Henriette. — „^ir muffen i^n jebenfaüö fuc^en!" brängte

93i(ma. „933enn ^ielmann il)n trifft, fc^ie^t er i^n tot!" — „Unferen iounb?!"

braufte Ortlieb auf. — „©er mad)t feinen llnterfd)ieb!" — „3^r 'Jörfter oer--

mut(id)?" fragte ber ^aron. „93erfu(^en tt)ir'ö bod) 5unäd)ff einmal mit

'pfeifen! Q3ieUeic^t »erläßt Äerr t?ud)ö bann ben ioafen!" — ^Zan befolgte

feinen 9\at. <S)od) alle pfiffe nü^ten nic^tö — <5uc^ö blieb t)erfc^tt)unben. —
„''2lIfo, fuc^en mv\" rief Henriette übermütig. „Q3erteilen mir unö im ^atbe!

Ober beffer — gei)en mir gu paaren!" — „3d) moUte eben 6c^tt)ärmen

fommanbieren," fagte <S)emetriu^. — „Sd)märmen fann man mo^t nid)t ju

paaren?" — „Unter llmftänben nur, gnäbigeö 'öräulein!" — „'^6), 6ie finb

wngesogen! 5^ommen Sie, Ortlieb! ^ir heib^ get)en jufammen! 3^re

<3d)tt)efter fann mit bem fetter ge^en!"

Henriette nabm Ortliebö Äanb unb §og i^n fort. (Sr fonnte fid) n\d)t

tüel)ren. <5euer bur(^riefelte il)n, fein Q3emu^tfein fc^manfte. (£r fül)lte nur

Äenrietteg iöanb. (fr fal) nic^t, mie bie beiben anberen il)m nac^blidten —
©emetriu^ mit fpöttifd)em 93eifall, Q3ilma ein bangeö "^öort auf ben l^ippen.

<S)urc^ oiele 93äume fd)on getrennt, rief man einanber gu: „9öo treffen mir

unö? "^^luf ber eanbftra§e? 3a, auf ber Canbftra^e ! '^m 9^otbac^!" ®ann
entfernten fxd} bie '^aare.

„3d) benfe, er mirb plö^lic^ neben unig l)erlaufen," fagte Henriette balb

erfc^öpft. „Strengen mir un^ um Äerrn ^nd)^ nic^t ju fel)r an, lieber Ort-

lieb. C£r mitterf un^ \a. 5^ommen Sic — erjäblen Sie mir lieber etma^."

Sie fal) i^n läc^elnb an. <5)ann fpürte fie, ta% fie fid) im ^on vergriffen

l)atU. Sie burfte nid)t mie ju einem Knaben fprei^en. ^lö^lic^ mar Ortlieb

ber 3unfer oon Ubbelol), ber alö ^aoalier mit einer ®ame burc^ ben ^alb
fc^ritt. Sein i?äc^eln befam eine tro^ige Äöflid)feit; er bielt feine männlid^e

©ra^ie ^um xVrauenbienft bereit, „^ir leben in unferm Sc^lo^ mie Sinjtebler,

gnäbigeö Fräulein." ©n menig fopierte er ben 93etter. ®aö mar i^m nid)t
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ben^u^f — aber er üammertc fid) an baö cinjige Q3orbilb bcr großen '^ßelt,

t>ai er \)atu.

„9Biinfd)en vrie fid) gar nicht berau'?? Ober tt)iU 3^r iocrr Q3ater fl(^

nid)t Don 3^nen trennen?" .sbenriette fragte er^ wärmer alö poor. ^icfc

^anblung jinn Cfrnft machte i^ren 'Cluöbrud nur noc^ berürfenber. 3e^t

tonnte er lieber natürlid) antworten. „O, bod)! ©ie (i"ntfd)eibung ift eben

ba! \!ln unfcrin ficbjebnten (öeburt^tag! '2ln meinem ficb;^ebnten (öeburtötag

iff eö entfc^ieben n^orben!" — „^a^ 6ie £lbbelol) oerlaffen?" — „93eftimmte^

n>ei§ id) no(^ nid)t! "^Iber [o t)iet ffe^t feft — id) bleibe nict)t t)ierl" — „9Bo
möchten iSie benn am liebften fein?" — „3a, ta?' ift fc^mer — t>a^ fann icf)

n)irf(id) nod) nid)t fagcn! ^o id) am Uebften fein med)te?" — Henriette

laö:)U f)ell auf — 9vü{)rung unb (fnt.yiden flangen in iljrem £ad)en. „'^Iber

fjaben 6ie benn feinen l'eben^plan? ?Dtöd)ten Sie »ielleic^t Solbat iperben?

Ober ftubicren? Ober fic^ einer 5\unft mibmen?" — Ortlieb rid)tete feinen

blauen ^lid in ben ^alb. „3c^ tt>ei^ eö nid)t," fagte er träumenb. „€^
ift etroai^, maö mit ber ganzen ^elt ,vifammenbängt." — „'Siebter! 3c^

i)ab^^l" — (Jr unirbe bunfclrot unb fab fie mit fanftem 93orn?urf an : „'tO^an

fann bod) nid)t plö^lid) binau^gcl)en, um '5)id)ter ju merben." — „Q3iellei(^t

bod), lieber Ortlieb. ^Iber bleiben mir einmal bei ber ^elt. Cfö freut mid),

ha\i id) nun lüeif;, in n)eld)em großen *^lugenblid ic^ Sie fennen lerne. ^6)

tt»iU 3l)nen ütva'H fagen: Sie müßten brausen in ber 933elt irgenb jemanb

wiffen, bcr 3l)nen ben ^eg jeigt. (finen ^rcunb, mein id) — ober eö fann

aud) eine ^reunbin fein. Sonft oerirren Sie fic^, unb eö tt)äre f^abe um Sie."

Sinen neuen, munberfamen Sauber bcfam ihr 9Sefen für i^n. ^\)ve

Stimme flang mütterlid) — er ^örte nic^t mebr bic fd)immernbe l'odung.

•^lö^lid) füblte er, t>a% Henriette il)m näber gefommen tt»ar. „Sie fmb fo

jung," borte er fte flüftern, „fo prad)tDolI jung. 3d) l)abe nod) nie folc^en

9[)^enfd)en gefcben. '^Iber Sie geigen aiid), ta^ Sie richtig alt merben fönnen.

*21d), lüieüicl baben Sie nod) üor fid)! llncnblid) oicl. Ortlieb! ^a^ Sic

oerfteben, rcie reicb Sie eigentlid) finb — i>a'6 ift iel5t bie Äauptfac^e!" —
(fr richtete feinen ^^licf auf fie. 3ebeö Tßort, bae! fie gefagt b^itte, tvav mie

ein Saatforn in "öai (frbrcid) feiner Seele gefallen. Q3or fold)er 3nbrunft

erfd)redenb, fcnfte .sbenriette bie "klugen unb fd)wieg. (i'ine heilig« ^onne
cmpfanb er, bicfcß reife, ftol.^e ^tib in oernnrrter 0cmut 5U fe^en. ^a^
^unbcr ftieg ibm ,^um ioerjen. (Jr b^tte fc^on üerfd)tt)enberifd)e '$:räume

gebabt. Seit feiner früben ?D^annbcit reid)ten ftcb im ©olbfd)immer be^

iLhmnrflid)cn föftlicbe (j^eftalten bie Äänbe. '^Iber bic erfte Cebenögeftalt ftür^te

ben '5!rQumrcigen. Sein Scbicffal hatU ibn foglcid) uor bic .H'önigin bcr

'Jraucn geführt.

Sd)meigcnb gingen fie roeiter. Ti^id)^ wav ücrgeffen — fie fuchten ttrva^

'^^effere^ im ll^albe. "^lud) .^lUr l'anbftraf^e, u^o fic bie anbercn Sucher treffen

foUten, Icnften fie ihre Sd)ritte nicht. IMötjlid) ftanbcn fie auf einer '^Balb--

ipiefe. Q3rombecrbüfd)e bebedten ein cbemaligeß Torfmoor. Über ben um--
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fäumenbcn gipfeln fd)tt)ebte eine (Sule, bic it)re abenblictyc 93cute fud)te.
—

„tÜcan müfete fie berunterfc^ic§en," fagte OrtUeb mit ftarrem ^licf. „Sie

richtet bie Q3rut ber 6ingoögel ^ugrunbe." — Henriette fc^üttelte ben itopf.

„<^ei ben "^Imeifen b^ibe id) Sbnen rec^t gegeben. '21ber glauben 6ie mir,

bie (£ule bürffe man nur bann fo fc^led)t bct)anbeln, wenn man ibr eine

anbere {)cal)rung böte, ^ir ?[)^enfd)en fmb nun einmal feine gered)ten 9\ic^ter.

^ir loben alleö ^ilbe unb @efäbrlid}e , n?enn eg unö gefällt — wir oer-

bammen eö, menn tt)ir unö baburd) gefc^äbigt füllen. 3a, man !ann fel)r

leicbt fentimental tt)erben. <£)a^ lä^t ftc^ oon bem ^aron lernen."

Ortlieb ftanb mit gefen!tem 5?opf — bann feufjte er plö^lid) unb marf

ftd) ju Äenrietteö Überrafc^ung in t>a^ rau^e "^öiefengra^ nieber. — „Sin

guter ©ebanfe!" rief fie luftig. „xDcacben n?ir eine !leine 9\aft! 6ic ^aben

eine munberfc^öne Stelle auögemä^lt! Äier ift ein alter 93aumftumpf! ^ic

rüdftd)t^t)oll! ^a Um id) mic^ fe^enl" — '^U fie fic^ niebergel)odt l)atte,

beugte fie fid) nad) einer ^eilc ju bem oerftummten Ortlieb. €r lag ju i^ren

^ü§en unb ffü^te ben 5topf in bie Äänbe. <S)iefe unge§tt)ungene unb bod)

!eufc^e Äaltung machte ibn fo fd)ön, t>a^ Henriette mü^fam il)ren 5^ufe fiuvüd^

l)ielt. „9^un?" fragte fie leife. .,^a^ mad)t un^ benn fo traurig, ©räflein?

Soabe id) lieber etvoai angeftellt? Sydttz id) md)t fo freunblic^ gegen 9}Zabame

Cfule fein follen?" — Sie fonnte feinen ©eftc^t^auöbrud nid)t feben. ®ann

l)5rte fte i^n antworten: „^ild), ba^ ift eö ja nid)t . . . 3c^ möd)te am liebften

für immer 9\aft mad)en ... (fs wirb ja boc^ nid)t^ auö bem l'eben brausen,

wenn man felbft oerfeblt ift ..." — „93erfet)lt? ^2lber Orttieb! Sie oerfe^lt?

Q3}ie wollen Sie mir ta^ beweifen? '^Benn bie ^elt fo üerfel)tt wäre wie

Sie, lebten wir alle im ^arabiefe!" — 9}^er!würbig gequält richtete er ftc^

auf: „^cb, loben Sie micb bod) nic^t immer! 3(^ oerbien eö nic^t! '^lüeö,

wa^ id) feit ^eut frül) erlebt l^ahz, ha^ ift fo wunberooll, ta^ ift folcbe (fr-

füUung meiner QSünfc^e! Unb bod)!" — „Unb bocb?" Äenrietteg i^opf

war i^m naf)e. — €r fenfte ben 93lid in te^ter ^lud)t. „3d) bürfte n\d)t

bier fein! ^aum fommt ta^ £eben, fo barf icb eö nic^t genießen! (£ben ift

mir eingefallen, t>a% ic^ meine Sc^wefter allein gelaffen l)abe! 9}Zit biefem

9}Zenfd)en! 3d) alö 93ruber meine Scbwefter! dim ift eö bod) au^! ^an
wirb fofort gepadt, unb ieber ©runbfa^, ben man gel)abt i)at, wirb t»ernic^tet!

<S)a^ mein ic^l"

Henriette fcbwieg eine ^eile. Sie läd)elte über bie wirre 9^cbe, war

aber auö ber 'Jaffung geraten unb fud)te nacb einer ^^Intwort. 0ann legte

fte ibre Äanb auf Ortliebö Schulter unb fpracb: „"Söa^ benfen Sie eigentlich

t)on 3l)rem 93etter? Ortlieb, t>aß finb ja Äirngefpinfte. ^^aron 5?ruwatfin

ift ein ^aüalier — er wirb fic^ ber ^ocbter feineö =5Birteö gegenüber ju be--

nebmen wiffen. 9^ein, bie €infam!eit i}at tttva^ fet)r @efäbrlid)eö für Sic.

Sie fmb 5u tro^ig. Ortlieb. Sie mü§ten mebr ;^u oerfteben fud)en, wa^

3bnen nod) nid)t befannt ift. Seien Sie mir nic^t böfe. 3d) möchte

3bnen \a nur Reifen. 3cb fann mic^ in alleö ^ineinbenfen , wai in 3l)ncn
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t)orc;cf)t. -21d), xd) möd)tc 3ie ein cjanjeö 3al;r in i^N^opcnl^agen i)ahm.

^a^ täti 3()ncn c;ut."

^r preßte bic Äänbe t»or baö @efid)( unb fd)üttc(tc ben 5v!opf. „^'ö (of)nt

fid) nid)t." — „Ortlieb, baö ju cnt[d)eiben, muffen ^ie uiirüid) anbeven über--

laiTen. t^iebmen Sie bod) ie^t bie Aänbe berunter unb fet)en 6ie mid) an.

^av tut ein 9?cann." — ^iU er nod) iinnicr nid)t gef)Ovd)te, löffe fie if)m

plötjlid) bie Äänbe t>om ®efid)t — er mu^te \i)v in bie '^lußen bticfen. ^a
«erriet eö fid), bci^ \{)m "^^ränen über bie ^^ancJen liefen. 9\afd) tupfte

Henriette mit einem buftenben ^nd) t)a^ 9'Ja^ oon feiner loarmen Äaut.

„6d)ämen *3ie )\d) nid)t beömegen. ^enn nur oiele 9}Zänner nod) meinen

fönnten. 3d) fagc 3l)nen, Orttieb, bann unire cixid) i^r Cad)en erft ^ttva^

mert." — „^ie !lug 6ie fuib/' flüfterfe ber ^nabe. „I^a^ fold)e ^ei^^eit

<in^ fold)er Sd)önl;eit fommen fann." (i"r erftarrte nad) feinen '^öorten, alö

ob er felbft nid)t begriffe, mie er ju il)ncn fäbig genu^fen. Henriette aber

fing fein ©eftiinbni'^ mit Derbaltenem 3ubet auf. „(£ö ift nid)t meit ber mit

meiner '^ei^l)cit! '2lber fagen 6ie mir nur alleö! '^lüeö, Ortlieb! Unb fetten

(3ie micb rid)tig an! <5ürd)ten 6ie ftd) benn üor mir? ©aö barf nic^t fein!

3e^t nid)t mehr. Ortlieb! 3cb bin bod) 3l)re 'Jreunbin, nid)t nml^r? 6ie

müijcn bod) nnffen, nne 3l)re ^reunbin auöficl)t!" ^'r glaubte nod) bie "klugen

},u fenten, tief, ,'iur Äeimaterbe l)inab. "^^Iber ein "^ille fam über il)n, ffär!er

alö ber feine. L'angfam l)ob er ben Q3lid, unb plötjlid) fab er .sbenriette gro^,

tük ein ernffer Sngel, an. 3ie Ijielt feiner 'Prüfung ftanb. £ie ,^og il)n

näber, ol)ne t)a}i er e^ n?u§te. Sein ^ei^er, unberüt)rter ??tunb traf ben

il)rigen. (fr füt)lte feine iöänbe ergriffen, irbifd) feft unb l)immlifd) tröftenb —
bann brang ein -J^on au^ feiner '^n'uft, be^ erften (fntv'kfen^ fd)mer5tid)er

3ubel. ^r fü§fe fie — fie !ü^te i()n — immer mieber. dm langet, ftummeö,

!üftlid)e5 O^efpräd), ba^ alle^ fagte. <S)ann äog >benriette il)n an fid), ben

t)ilfloi^ mäd)tigcn 5tnabcn. i3ange rul;tc er in il)ren 'Firmen. ®ie (Stunbe

be^ 6onnenuntergangeö /^og über fie bin.

9lt3 eö bunfel n?urbe, rüttelte Henriette ben (i'ntrürften auf. „5?omm,

mein ^reunb! 3et3t muffen mir unö beeilen! ^ir fennen un^ nun, aber

niemanb barf baoon nnijen! 'Saö ift .Sbcrjeni^ebre, nid)t u>at)r? Uni) Oxitter^

cbre! ®ib mir beine ibanb! T"u nnrft v>erfd)tüiegen fein? 'tiefer 6d)tt»ur

genügt mir! 9iun toium! ^ie anbern bürfen un^ nid)t erft fud)en!"

6ie ,^og ibn an ber »sSanb burd) ben bämmernben ^alb. ßc^neU fanb

fie bie l'anbftraf^e, obmobl fie erft beute nad) Ubbelob getommen n>ar. Ortlieb

folgte ibv unücnlo^. (fr erfannfe bie feiige 9?Zad)t, bie ibn fübrte. <2)afür

tonnte er leben unb ftorben. (i"r l;ätte fein Ci^ebeimni^i am liebften aller ^elt

befannt. <5)a^ Henriette ibn an Inn-fd)wiegen bcit gcbunben, begriff er nid)t.

Sollte bie gröf^fe Qrl)rlid)teit bee! l'ebcn^ mit einer l'üge anfangen? ^['^u^te

er ben 7.^licf fenfen, irtenn er il)n nHibrl)aft beben tonnte? 9lber e^ n»ar

njobl nur ibre meib(id)e Sd)am, bie ibn um Sd)n»cigeu bat. dlod) lebte

fie unter bem ^^ann feinet O^eftänbniffe^. Später, trenn c^ nötig n?urbe,

202



®ic ^a^h auf ühbcioi)

entließ fie i^n auö bcm 6c^tt)ur. 3^r ^eg tüar ja ber feine. 9©eit unb

Icuc^tenb tat er fid) auf.

"2ÜÖ fte auf bie Strafe {)inauötraten , braud)ten fie nur noc^ wenige

Scf)ritte — am 9\otbac^, unmeit ber "^örfterei, ftanben ©emetriuö unb 93ilma.

•^^lud) ^ud)§, ber '^lu^rei^er, tt?ar mit naffen <5(anfen unb ^ängenber 3unge

ju fef)en. '^llö 93ierter aber i)atte ]id} .Henning 5tielmann, ber ^örfter, ein-

gefunben. 3u Ortliebö 6d)re(ien I)iett er ben armen ^ud)ö an einer mürgenben

6tac^elfette. 0emetriuö unb QSilma rebeten offenbar oergebenö auf ben

Sornigen ein. '21(0 OrtUeb unb Henriette fid) näi)extm, f)örten fie nod) ben

Srf)Iu§ be^ Streitet. „9'Ja, feien 6ie bocf) vernünftig, Äerr "Jörfter," fagte

ber ^aron. „(fr \)at bod) feinen großen Si^aben angerid)tet. (f^ !ann bod)

mal oorfommen, ni(^t tt)a{)r, ba§ man feinen Äunb au^er adft lä^t." —
„93itte, laffen 6ie i()n lo^, Äerr ^ielmann," hat 93i(ma. „6ie tt)ürgen if)n

ja. Seine 3unge blutet fd)on." — ®er <5örfter fc^üttelte ben grauroten ^opf.

'Qi{§ er eben anttt)orten tt)oüte, ftanben Ortlieb unb iöenriette t)or i^m. —
„&'nblic^!" rief 93ilma. „<S)a ift mein 'trüber!" — „93erfu(^en Sie mal

3i)r Äeil," meinte ber ^aron ac^felpdenb. ,,^6) quäle mic^ fd)on eine

Stunbe mit bem 9D^edlenburger." — „^aö gel)t benn l)ier öor?" fragte

Ortlieb ru^ig. Srftaunt tt)anbte f.d) "^örfter 5?ielmann §u i^m — bie 93er=

änberung beö jungen Äerrn fiel il)m fofort auf. Sprach er nid)t, al^ ob er

ibm befel)len tt)ollte? „3d) l)abe einen jagenben Äunb gefangen, Äerr @raf—
fonft gel)t n\d)t^ t)or. (figentlid) wollte i(^ i^n erfc^ie^en, fo tt)ie eö hei un^

©efetj ift. '^ber n^eil id) mu^te, wem er gehört
—

" — „Sie wären nid)t ba§u

berechtigt gewefen. Sie l)ätten mid) erft jum zweitenmal warnen muffen,

•^lu^erbem gehört meinem Q3ater ^ilb unb ^alb. Waffen Sie ben 6bunb

loö. Sonft üerenbct er an 3l)rer ^etU." — Äenning 5^ielmann ()ielt bie Statte

feft. (£r würbe unter feinen braunen Sommerfprofjen ganj fal)l, unb bie

blutunterlaufenen '21ugen irrten an ber ©eftalt be^ jungen ioerrn entlang.

„So, fo? '^llfo t)a§ ift e^? ©amit foU id) mid) jufrieben geben? ®aö
93ieff i)at mir bie gan^e 3agb oerborben!" <S>ie legten ^orte rangen fid)

fc^reienb auö bem <5örfter. „3awo|)l! "Sie erfte Sagb oon Hbbelo^! <S)a

i)at man bie Sd)onungen fauber gehalten wie ein gräflid)e^ 3immer! 0a
f)at man ^ag unb 9ca(^t gearbeitet, iia^ ha^ '^Bilb beifammen war, unb ba^

ber 9^ad)Wud)ö geborgen ift! <S>aö fc^önfte ^afanenneft ^af mir ber 5^öter

aufgeftöbert! (fine Q^e^^ide i)at er am 95ein gehabt, unb mitten burd) bie

befte Schonung ift er gefegt!" — Henriette len!te ein. „T^aö ift ja wirflid)

fe^r traurig, Äerr ^yörfter. llnö ift eö befonberö unangenehm, nic^t wa^r,

benn wir ©äfte waren bie inbirefte 93eranlaffung. ^ir fc^lugen ben Spajier--

gang t»or, unb in ber t^reube über 3l)ren fc^önen ^alb »ergaben wir, ben Äunb
an ber Ceine ju führen. '21ber t>a^ wirb boc^ ein SD^ann, wie Sie, oer§eil)en?"

Äenning ^ielmann oerlor feinen '5;ro^ oor Henriette. ®en garten 5$opf

gefenft, antwortete er: „9^a ja — na ja — na ja! '2lber ta^ ge^t bod)

Wirflid) nic^t. . . 9^un ^at man ftd) fo auf bie erfte 3agb gefreut. .
."

203



©corg 5)irfd)fclb

„(So ift )d)'6n, mc ein alter ^orftmann feinen QBalb liebt," fagte

^emetriu^ mit einer 9Bärme, bie ec^t flang. „3c^ fann eö tt)o()l oerffe^en.

(fr erlebt jebe Q3erle^iing am eigenen i^eibe. ^afj (Sie au(^ einen gräflichen

Äunb nicht fcbonen, mad)t Sinnen nur (fl)re, Äerr <5örfter." — „3c^ ^ahe

ibn ia gefd)ont, Äerrgott!" ~ „3a, ja. iVangen Sie nur nid)t tt)ieber

an. '•^llö 3Hrift tann ic^, glaub id), einen ,Q3ergleid)' »orfc^lagen. 6ie

geben ^uc^ö feinem Q5ef;^er ^urücf, unb bafür fc^en!e id) 3l)nen ben erften

>birfd), ben id) fd)ief?e." — 0cr ^-örfter ma^ ben ^aron mit einem prüfenben

^lic! — er fd)ien il;m etn?aö ju^utrauen. 'Dann nidte er turj, na\)m bie

^ctU oon 'Jud)«!, falutierte unb entfernte fict).

0er gerettete 5bunb brängte fic^ an Ortlieb, mäbrenb 93itma fein 5er--

jaufteö ^ell ftreid)elte. zDlan febrte in t>ai 6d)lof^ ^urücf. (Sine ^efangen--

beit, bie obne ftcbtbare llrfac^e auf ben 6pa,siergängcrn lagerte, burct)bract>

'3)emetriuö: „0iefe <5ud)öjagb bat unö weiblicb fd)iüit3en gemad)t! Äaben Sie

tatfäd)lid) biö jel^t gefud}t, gnäbigcö xyräulein?" — Henriette fa^ auf il^re

^ierlid) fct)rcitenben x>ü^e. „93iö jetjt, Aerr Q3aron." — ^äl)renb <5)emetriuö'

93licf äu Ortlieb binüberglitf, fagte ^"^ilma: „^ir trafen glücflid)ertt)eife t>m

<5örfter balb. \^lcb, 'Jud)^, xvai macbft bu einem ^^u fc^affen!"

IV.

(fö buntclte fd)on, alö man t)a^ 6d)lo^ hetvat, bocb niemanb \)atU fid>

um bie ^erfpäteten gebangt, ©ie Ferren fa^en nod) beim 5?artenfpiel —
ein frembartiger T'unft oon '2}ein unb ^abatsiraud) erfüllte bie 9uiume be^

6d)lof|eö. ^äl^renb Tnlma üon bem (Seipiffen ber jungen Wirtin in bie

^üd)e getrieben mürbe, traten ©emctriuö unb Henriette ^u ben Spielern.

Ortlieb ^ielt ficb allein. Sein bumpfer 5lopf fragte »ergebend, maö mit

it)m gefd)eben roar. ^enn er nur menigftenö ftiU in ta^ T^aterl)auö jurücf--

gefebrt roäre, mit feinem grünen ??uird)enfd)at5 ! 9lber i)m wav alleei ooU

l'ärm. 'I^ie 73oten bcö grof^en l'ebenfi«, bie in llbbclol) eingesogen, ermiefcn

fid) al^ flein unb friebenftörenb. IQa^ looUtcn biefe frcmben ^ücänner in bem

beiligen l^e^irf leibi»oUer (finfamteity Sie lärmten an ber Stätte ber 5t'inb--

beit, mie in einem Qöirt^bauc;. Sie pafften bie Oväume, bie Örtliebö ?!}^utter

gepflegt ^atte, mit ftintenben 'l^fcifcn ooU. "^lu^ ben hängen beö Sd)lolTeö

bannten fte baö (öebeimniö ber "-^Ibnen, menn fie unrtlic^feitcifc^trer ^inburd)--

tappten unb eine gemiffe '5ür fud)tcn. Oittiob i)ci^^ti plötjlid) bie 3agbgäfte.

3um ^raffen, ?\aud)en unb Sd)tafen Klaren fie gctommen, jum großen

TOiorbcn morgen früb- l'er arme 7i3alb! 'Daö mar t)ai l'cben nic^t — ta^

!onnte es nid)t fein. T)er l^ater ijattc fid) arg üergriffen. 9^ur Ortlicb

rou^te, iüaö eö mirtlid) ipar. (fr i)atu e^ beute fd)on erjagt. 3^m mar e^

in bie '^Irme geflogen.
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^ic 3^5^ öuf Ubbclob

Ortlieb lie^ tic Clugen nid)t t>en Äetrriette. ^rtn unb Äolt fcimte Hfta

nur ibr Clnblicf ä^^^n- (ff roor fluy, boB nc md)t ^u ibm |>tnüteT!ain, fcnbcnr

bei ber @efeUfd>aft blieb. (Sr reriaEö ne mit ttülem (ctol^. -iäber er quäkt

ibn, ben ^^etter immer trieber in i^rer ?iäbe ;u feben. (fiibUcb — ir:e gm!
v3ie ftonb auf unb fe^te ndb neben ben Hefter, ber fd)cn einiäe ^äit von

ben Aorten auf fle unb auf Ortlieb §ebli(ft tKrtte. ?'iun gab fU ibm beim

criel leife läcbeinb einen 'zS.at. ^Sknn bocb ber "fetter iddbt nad) Übbetob

gefcmmen irare! Ortlieb fab es als bxmfle 3d)i(ffal5fügimy, bo^ er bea

??iann, ber ibm. w>cb nicbts getan batte, s>erabfd>eute. 3 ein ganzer ^»^'oi

mar eine i^rönhing tes ©ebeimnifTef, tai Ortlieb unb Äenrette rverboiÄ.

^ bemühte neb um ta^ ^^ä^uletn. Ortlicb ^tpong neb |um ^erftönbnis,

r:?arum Äenriette nicbt abmeifenber n>ar — ne roellte ben ^?ettcr gtam fernen

Z^erbacbt fcbcpfer. lofTen. Clber biefer Suttonb mar uncrträglit^. 3e$t folgte

^emetriuj ibr bccfa trieber. (fr blieb binter bem Softer neben. Vergebens

fegen neb Ortliebs Clugen mit ttummer ^ttte an Henriette fen. obre ^e=
n>egungen mürben immer luttiger; feinen ^li(f me^ fonb ne lu bem &n-
(amen am 5^niter binüber.

ilnbemerft mar ^ilma in ben 3<ial 5urj(fgefe|>rt 3ie ptanb vlc^lifb

neben bem v3ruber unb fab ibn mit offenen Clugen träumen, t'tad^sem ne

eine vIBeile getrortet batte, fpracb ne ibr. zr.: .^er^ei^, bo^ i6 fo lange

fortgeblieben bin. 3cb mu^e miefa um ba« ClbentefToi fümmern.' — ^
fubr auf unb fucbte neb ^u bebern eben, ^onn irorf er fenier ccbn^ener ben

trnen mi^rrauifeben ^li(f \a. ^ic fpracb tle plö^lid) mir ibm? ^arran
glaubte fic, t>a% er ne entbebn batte? Sollte ne feine Äüterin fein? ^a^
gegen mebrte ficb ein neuer, trc^iger 3tcl5 in ibm. SHefe Überleg erikcit ber

vSkibes erfannte er nicbt an. ^er v^ebonfe fam ibm ptö^lid», irie ^ilma
eigentlid) bie lange 3eit im ^>3lbe rerbracbt boben mocfcte. zÜ^it v^etter

^emetrtu« ! Clber fein ^erbacbt verrann, als er in ibre Clugen blicfte. r^ein,

es n>ar nicbt« mit ber brüberlicben Strenge! $^iefe ^ebr.n:^: errr2±re in

ibm nacb Wilmas fcbtrenerhcbem v^ertrouen.

vrie fpürte feinen Kanirf unb balf ibm: .vfs irar ^u piet— --.z: ~zz: —
Der erfte ^^ag? — ^enn nur bie gröfelicben, alten ^[^änner nid>t nvören!" —
^ilma lä6elre. ^as nnb bocb bie 3äger, Ortlieb. ^öulein .^»enrierte unb

v?etter ^emetrius allein bötte ^ater ficb nicbt emgeiOi-en. — Ortlieb fab

\u ^oben. _^ie nnben bu bas ^äulein?" — ^ilm^ rIn^te n6 5nin

tvenner. ,(fben n^oüte iA bicb fragen, mie bu ben ^ener nnben." — 3^t
lIAelte Ortlieb unb perlcr ten leBten on^ong. ."^cb, ^^ilma 1 ^n25 nnb bas

eigentlicb für ^i?ienfd)en? 3eb glaube, irir mirTen unr piel pon ii>ncn fagen,

bamit wir enblicb ?vube befommen! Clls Ortlieb nacb biefcn Ferren bie

3d>n*€ner onfab, fanb er ibr ^encbt mit ^lut übergofTen. — ^S»ie fomrafr

bu Darauf? fragte ne namraelnb. -3cb bobe meine ?\ube . . . 3<i) iriH nicbt«

cmbere« . . . 3cb bin mit bem '^ener bur* C'cn ^^olb gegangen unb babe

i^n fcbirasen lofTen. — -^sis ^ot er bir gefagt?' — .3* irei^ cr nicbt
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met)r ... (fö mar, c^lanh id), tlüger alö eö flanc} . . . (v'r fpnd)t fooiet lln--

nü^eö . .
." — „Soat er bid) beicibigt?!" — (futfe^t fa{) Tülma il)ren ^^ruber

an. „t^cein! 9'Jein! 0aö barfft bu iüd)t bentcn, Ortlieb! '•^Iber i(^ blieb fo

ffumm, unb nun ^ält er mid) lual^rfc^einlid) für ein einfältige^ Q3auernmäbel,

mit bem nid)t ,^u reben ift! 0aö fräntt mid)! 3d) mag nid)t üon folc^em

xOccnfd)cn für bumm gel^alten tperben!"

Tnlma^ .sbeftigteit l;atte ben fd)Ia(fenlofen 5on von früher. Örtlieb war

beru(;igt. Qlt nat)m \i)vc >^anb, unb fie (ebnte fid) plöt3lid) an \i)n. Ortlieb

luar trunberlid) umftriften. Äalb fü()(te er jefjt eine männtid) frol)e ^Iberlegen--

i)t\t, i;alb padte itjn ein 6c^uIbgefü()I, ba^ i()n tief erniebrigtc. Se{)nfüd)tig

blicfte er auf T^ilmaö reinen 6d)eitcl. Sollte er fprcd)en, xl)v alleö fagen?

^^erbot \{)m ber Sc^trur an Henriette aud) biefe ^eid)te? Sie foUte ftc^

büten! '•2iUc'^ burffe fie, nur nic^t jtt)ifd)en il)n unb feine 6d)Wefter treten.

•"^Iber er mu^te fd)iüeigen. ®aö tt?ar eben baii lieben, t)ai cntfrembenb

5tt)ifd)en bie 93ertrauteften trat. Q?ilma fonnte il)n nid)t mel^r t)crfte()en.

Seber mu^te feinen eigenen ^eg gel)en. 60 gef(^al) e^, ba^ Ortlieb über

bie Sd)niefter, bie fid) an il;n lehnte, fortfaf), ju Henriette hinüber. Q3ilma

aber blicfte, o()ne t>a\^ er eö mu^te, auf 'S'emetriu^.

^Ii3l3lid) füllten beibe einen grofjen Sd)atten auf fid) ^ufonunen. (i*r--

fd)roden irrten fie Don il)ren Sielen ah unb blidten in ©oftor '^ofd)ingerö

gerötete ??iiene. 'I>od) biefer ??cann, fo fremb er it)nen war, fti)rte fie felt--

famertt)eife nicbt. 6ie cmpfanben üielmel;r fofort, t>a^ er fid) nid)t in i^r

Q3ertraucn brängte. Sein ^ertlüfteteö ©efic^t tr>ar t)oU @üte unb Ceben —
babei oermieb er jebe oertraulicbe Überlegen()eit unb fud)te befangen bie ©leid)--

fteUung be^ ?^iinf,vgiät)rigen mit t><in Sieb,^el)njäl)rigen. 9?certu>ürbig jung

Riirtte '^^llbertuvJ '^ofd)ingcr. ^ci^ oerurfad)te feine llnraft unb befonberö bie

(Sewol)nl)eit, auf feinem feften ^lecf ^u bleiben. Ci"r l)ob beftänbig fein red)teö

'^ein, t>a^ obnebin nid)t gan,^ ben ^>oben berül)rte, unb ftredte eö üon fid),

al^ ob eö befonberö elaftifd) luäre.

(5ct)Uif} folcit.)
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g3on

Otto -^afi^itt-

(Sd)Iuß.)

(Sin befonbereö 5lapifel ber 5^riegögefrf)ic^te bilben bie ßeeftürme, üon

bereit Q3erlauf namentüd) in frül^eren Seiten, oor bem 93eginn ber ^ampf--

f(i)iffaf)rt , t)äuftg nid)t nur ber 'Slu^^gang üieler 6eefc^(a(^ten, fonbern aucf>

berjenigc ganzer "^^elbsüge ab{)ing.

^ine^ ber be!annteften Q3eifpiele für ben Untergang einer großen 'Jlotte

ift bie Q3ernid)tung ber fpanifd)en '^rmaba, t>k i^önig ^{)itipp II. üon Spanien

im Sommer 1588 unter bem Äer§og ^DZebina Sibonia au^fanbfe, um (£ng--

lanb 5U erobern. 130 5?rieg^-- unb 30 ^ran^portfc^iffe fü()rten etwa 20000 (BoU

baten, 10000 Seeleute, 2680 5\!anonen unb 9)^unboorräte für fed)^ 9?^onate

mit fic^. €in fc^n^erer Sübttjeftfturm brängte bie <51otfe in bie tTJorbfee, unb

9Dcebina Sibonia oerfu(^te nun bei anbauernb ftürmifd)em fetter nörb(id)

um ©ro^britannien |)erum nad) Spanien ^urüdjufel^ren. "^ber erft im Sep=

tember gelang eö i^m, mit bem 9^eft feiner ^-lotte wieber in ben Äafen üon

Santanber einzulaufen. (Er i)attt im ganzen 72 gro§e Schiffe, t»ie(e feinere

'5at)r5euge unb 10 185 SD^ann üertoren. i^önigin ßlifabetl) oon (Snglanb lie^

jur (Erinnerung an biefe (Errettung (Engtanbö eine 9)^ebaiüe prägen mit ber

3nfd)rift: ..Afflavit Deus et dissipati sunt".

'21uc^ fpätere llnternebmungen ber Spanier gegen Sngtanb mürben mieber--

bolt burc^ Stürme vereitelt. So oerlor 1597 eine jnjeite "^Irmaba üiele Sd)iffe

in ber 93ai oon ^öi^fapa, unb bie britte fpanifc^e ""^Irmaba geriet im 3al;re 1719

in einen Or!an, ber 5n)ölf ^age bauerte. 9'Jur 5tt)ei ^Jregatten gelangten bei

Stornort)ap an bie 5?üfte üon Sc^ottlanb.

3m ©ejember 1796 erreid)te bie franäöfifd)e militärifd)e (Ejpebition unter

ben ©eneralen Äod)e unb @rouc^^, tt)el(^e Srianb befe^en foüten, bie 93antrt)=

93ai. "^Iber eine ununterbrod)ene 'Jolge oon Stürmen unb 9'^ebel ^inberte

bie *5ran5ofen, an Canb ju geben, '^luc^ eine mäd)tige |)olIänbifd)e <5(otte mit

30000 9D^ann an 93orb, tt)eld)e mit ben ^ranjofen gufammen u>irfen foüte,

n>ar auö bem gleid)en (Srunbe jur llntätigfeit oerurfeilt, fo t>a'^ bamalö bie

©efa^r für (England »orüberging.

'^IH bie ruffifc^e ^ytotte im Sd)n)ar5en 9}Zeere im 3at;rc 1738 burc^ einen

Sturm oernid)tet tt)urbe, mußten bie ^anbftreitfräfte ber ?\uffen in ber 5?rim jurüd--

gejogen n^erben, ba fie oon See auö nic^t nui)x mit ^rooiant unb ^DZunition oer-

forgt werben fonnten unb auf bem l'anbe feine Sufu^rwege unb 5?anäle t)or=

Rauben waren. So würbe biefer Seefturm auc^ für tm Canbfrieg t>erf)ängni^ooü.
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Otto <Safct)tn

.sbäufici \]t öer ^rturm nod) Pen fc^rocren ^olfenbriid)en begleitet, bie

beibe ücreinicit aufjerorbeutlid) üerbeereub mvtcn tonnen, itaifer 5tQrI V.

fetzte im 3abre 1541 ein Äeer üon 22000 5D?ann, tueld)eö bie '^^lüte be^

fpanifd)cn unb italienif^en "^Ibel^ fomie ber ??calteferritter enti)ie(t, nad) ber

algerifc^en stufte über. Ci'r verlief? ??tajorca mit [einer 'flotte am 18. Oktober;

aber bereite am folgenben "^age unirben bie 6d)iffe oon einem 6turm erfaßt,

^retibem gelang am 20. bie l'anbung naf)e bei '^llgier. Q3eüor jeboc^ bie

Waffen nnb Q3orräte an bie 5?üfte gebrad}t werben fonnten, na{)m M'^

Unwetter fo ju, ba}} 15 5^rieg^fd>ijfe unb 100 ^ranöport[d)iffe mit <ittva

8000 iSeeleuten forttrieben, toäfjrenb jur felben Seit am l^anbe eine gewaltige

^ajTerf)ofe über t>a^ l^ager 50g unb gro^e Opfer forberte. (inorme 'Jöaff'er--

maffen ftür(^ten 00m Äimmel, ,^af)(reid)e l'eute würben fortgefd)wemmt, unb

ein großer ^eil ber Gruppen ertranf. 9iur einem ?\eft gelang eö, oon ben

algerifd)en ^xeitern oerfolgt, bie 'Jlotte oon 'Qlnbrea <5)oria ju erreid^en, bie

in ber 9^äl;e oor ^^Inter lag.

Überhaupt finb bie '^öirfungen oon Seeftürmen feineöwegö auf t>a^ ?Dieer

befd)ränft; oielmeljr fennen wir ,vil)lreid)e tVälle, in benen aud) !riegerifd)e Opera--

tionen ju Canbe oon ben '^olgeer[d)einungen ber Seeftürme profitieren fonnten.

^k '^Baffertiefe wirb ja an <5lad)tüften nid)t nur burd) ben QBec^fcl oon

&ht unb iVlut, bereu genaue 5tenntni^ felbftoerftänblid) erforberlid) ift, fonbern

aud) burd) längereö'^lnbauern einer beftimmten ^inbrid)tung erl)eblic^ oeränbert.

£d)on (3cipio '^Ifricanuö oerbanffe bie (Eroberung 9^eutartl)ago^ lebiglic^

bem ftarten unb fonftanten iZanbwinbe, ber bamalö l)errfd)te. C^'r ernannte

mit fd)arfem ^Micf, t)a)i ber 9©afferftanb in ber mit bem offenen ?3^eere in

93erbinbung ftcl)enbcn l'agune, weld)e bie 93^auern ber '^^eftung befpülte unb

burd) ein ijanbbecr unangreifbar mad)te, bei biefem '^inbe bebeutenb niebriger

fein mu§te al«! gewöbnlid), eine Überlegung, bie fid) auc^ al^ rid)tig ^erauö--

ftellte unb il)n in ben 6tanb fel5te, mit einem ^eile beö Äeereö taß feid)te QBaffer

äu burd)waten unb bie an jener <3teUe fd)lcd)t oerteibigten ^äUe 5U erftürmeu.

^inen ber in ber cnglifd)en (3efd)id)te am meiften gefeierten Siege erfocht

(vbuarb III. in ber (cd)[ad)t oon ÖLrcci) burd) gcfd)iffte '•^lu!^nul3ung ber \[)\n

burd) einen Spion ocrratenen '^efonberbeiten, weld)e bie ©ejeiten ber Q3aie

be Gomme in 9^orbfranfreid) aufwiefen.

Q3ei ber 73elagerung Stralfunbö burd) bie ^reufjen unb Ivanen 1715

\vci}tc mel)rere '5^age lang ununterbrod)cn ein heftiger 933eftwinb, ber t>a^

753affer aue! ben im li3eften ber '^cftung fid) au^brcitenben, fonft unpaffier-

baren Sümpfen l)inauötrieb unb bie '^affertiefe bafelbft auf nur einen 9Dceter

crnicbrigte. So tonnten bie "IV'lagerer burd) ta^ "Gaffer waten unb oon

biefer am wenigften bcfeftigten Seite ber bie Tveitung erftürmcn.

(finige 3abre fpäter ereignete fid) ein analoger '^all bei ber (Eroberung

ber t'anbenge oon ^erctop, weld)e bie .sbalbinfel Ä'rim mit bem iVeftlanbc

oerbinbet. "211^ ber '5elbmarfd)aU l'aci) l)ier 1738 bie '5^ürten betämpfte,

brängte er burd) eine gefc^icfte ftrategifd)e Operation bereu "^^ruppen auf
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eine ber 5at)(reid)en Äatbinfeln, in bie baö Canb ^ier burd) bie ©ngriffc

beö ^2lfou>fd)en xÜ^eereö cjegliebert ift. (^*r wartete bann auf einen günftigen

QBeftunnb, ber t>ai^ '^Baffer auö biefen flachen 9}^eereötci(en öftere auf turjc

Seit nacf) Often (jinau^jutreiben unb baö xÜ^eereönioeau ftar! ju erniebrigen

pflegt, unb \i\\)vU, alö biefer Umftanb am 7. 3uli eintrat, feine Gruppen fc^neü

burc^ ben feid)ten ^eere^arm in ben 9vücfen ber türüfc^en Gtellung.

Q3on tzn oielen ^eifpielen, tt)eld)e unö bie @efd)ic^te beö ioalbinfelfriege^

liefert, bietet nac^ bem Urteil l)erüorragenber englifd)er 9}Zilitärö fein anbereö

^reigniö gröf^ereö militärifc^eö Sntereffc alö jene ^affage Wellingtons burc^

ben ©renjflu^ jroifc^en Spanien unb <5i^anlreic^, bie ^ibaffoa, im Ottober 1813,

bei ber smar alle Q3ovteile auf feiten ber ^ranjofen tt)aren, ber englifc^c '5etb=

l)err ieboc^ ben (Jinflu^ ber (Sbbe in biefem 'löinfel beö ©olfS t>on ©aScogne

rid)tiger ju beurteilen oerftanb.

*i21uf 6ee ift bie Stärfe beö Winbeö unb ber burc^ i^n hervorgerufene

6eegang oon großem (^influ^ auf @efc^tt>inbig!eit unb 'illuöbauer feinerer

S^riegöfabrjeuge. '^^luc^ bie 9^ic^tung beö Winbeö !ann für manche Opera--

tionen t)on entfd)eibenber 93ebeutung fein. So werben 5. 93. auflanbige

ftürmifc^e '^öinbe, wenn fte oon 'Sauer fmb, für eine bie ^üfte blodierenbe

feinblic^e 'Jlotte fe^r ftörenb unb gegebenenfalls fogar gefäl)rlic^ fein. <5)a--

gegen bieten fte bem "Jeinbe einen gewiffen 93orteil für bie erften offenfioen

llnternel)mungen beS 5tlein!riegeS.

0ie üom QBinbe »erurfac^te 93ranbung ift ein fo wichtiger "Jattor bei

allen l'anbungSoerfudjen an offener 5^üfte, t>a% £orb Wolfelep ben Offizier,

ber biefeö (Clement nid)t genügenb berüdfic^tigte, mit l)arten "Worten alS einen

Spieler branbmarfte. ®ie i^anbung in ber 93ai oon 'i^lbufir würbe im

3abre 1801 burc^ bie ^ranbung um nid)t weniger alS fünf ^age oerjögert,

beSgteic^en bie '!2luSfd)iffung ber (Sifpebition Sir 3o^n 9}ZooreS in "Portugal.

9^od) größer war ber Seitoerluft ben bie franäöfifd)e (ffpebition nad) 'Algier

im Sa^re 1830 burc^ ungünftige Winbe erfuhr.

•^uS ben biSl)erigen '^luöfü^rungen ergibt fi^, t>a% eS oor allen fingen

Temperatur, ^vegen, Sd)nee, 9'Jebel unb Winb finb, bie für bie S^riegfü^rung

in crfter Cinie in Q3etra(^t kommen. SS gibt aber wo^l überhaupt fein

meteorologifd)eS Stement, ba^ nx(i)t berufen fein fönnte, gegebenenfalls eine

9\olle im Kriege ju fpielen. "^uc^ eleftrifc^e unb optifc^e €rfd)einungen ber

'tZltmofpl^äre fmb baüon nid)t ausgenommen.

3m 3uli 1812 würben 9'JapierS Gruppen oor ber Sc^lac^t oon Sala--

manca oon einem l)eftigen ©cwitterfturm überrafd)t, ber gro§e 93erl)eerungen

anrichtete. (Sin 93litjfd)lag fc^lug in baS 5. ©arbebragonerregiment ein, töUU
üiele Solbaten unb erregte öfntfe^en unter ben "^ferben. Äunberte üon ben

erfd)redten Vieren brad)en auS unb galoppierten nad) allen 9^ic^tungen burc^

bie ^unfelbeit; fte würben oielfad) für feinblic^e 5?at>aUerie gebalten, wo--

burc^ eine gro§e Q3erwirrung entftanb, tk fd)were Q3erlufte pr <5olge i)atU.

3al)lreict) finb bie <5äUe, in benen bie Gruppen in ber ägpptifd)en Wüfte burc^
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l?uftfpit\ic(unc5cn cjctäufd)t irurben. Q3efonberö braffifc^e '^cifpiele bafür liefert

bic ®efd)icf)te tc^ franäöfi[d)en '^clbsuge^ unter ©eneral .lieber im 3a^re 1798.

<3)ie ^ier ancjcfübrten 93eifpiele liefen fid) norf) beliebig t)erine{)ren ; aber

fd)on t>k !(eine -^luötraf;! bürfte genügen, um ,^u jeigen, ba\} bie 933eltgefd)ic^te

trof)l mand)mal einen anberen ©ang genommen baben mürbe, trenn beftimmtc

C^'IementarereigniiTe ausgeblieben mären. 93}er mei^, ob mir beute um unferc

(i'riften,^ tämpfen müßten, menn ben Spaniern ober 'Jranjofen nur einer i()rer

Vawbung'?üerfud)e in (^nglanb gelungen märe.

^a nun aber an ben gegenmärtigen Q3erl)ältniffen nichts ^n änbern i[t,

[o muffen mir unö menigftenö bemüljen, auö ber Q3ergangenbeit ju lernen

unb unö fragen, mie mir bie gemonnenen (Jrfabrungen ^^medmä^ig »ermerten

fönnen. <5)ie 9intmort ergibt fid) nad) ben biSl)erigen '^luSfül^rungen eigent-

lich üon felbft. ®ie '^Öetterhinbe mu§ in üiel meiterem Umfange, alS es je^t

bereits ber 'Jaü ift, für bie 5\riegfül;rung nu^bar gemacht merben.

3tt)ar bürften moljl alle biöljer ermäl)nten ??tomente oon tüd^tigcn

(Strategen bei i^ren triegerifd)en Operationen ftetS in 93etrad)t gebogen morben

fein, unb ein aufmertfameS unb t»erftänbniSt»oüeS Stubium ber 5?riegSgefc^id)tc

mirb in oielen TväUen genügen, um jeben Offi/^ier in ben Stanb ju fe^en,

ben (^influB ber einseinen meteorotogifd)en '^aftoren auf bie bisherige *t2lrf

ber .H'riegfübrung rid)tig 5U mürbigen. <2)er grö§te (Erfolg im .^friege aber

mirb fid) ceteris paribus immer an bie "Werfen beö genialen "^üljrerS beften,

ber in £d)neUigteit unb (fraftl)eit ber 93eobad)tung, in bem fofortigen ^r--

faffen unb ^luSnu^en günftiger llmftänbe bem ©egner überlegen ift. Sold)e

<^äbigfeiten tonnen angeboren fein; fie laffen fid) aber ciud) burd) unabläffige

Übung unb eifriges Gtubium ermerben, mie ber CebenSgang mand)eS l)eroor--

ragenben ^elbberrn bemeift. (Jcin fold)eS Stubium aber mirb in bem tÜZaf^e un-

entbel)rlid)er, alS neue Q[ßege in ber -^Irt ber 5triegfül)rung eingefd)lagen merben.

0enn fo »erftanblicb eS auc^ ift, baf? erfabrene 'Jüljrer nur ungern bic

alten bemäl^rten 9[)tetboben ber 5lricgfübrung, benen grof^e unb aue^fc^lag--

gebenbe (Jcrfotgc },xi üerbanfen maren, oerlaffen möd)ten, fo üerberblid) fönnte

eS merben, mcnn bie (Strategie eS nid)t uerftänbe, fid) jeben '5ortfd)ritt in ber

^Mffenfd)aft unb ber ^ed)nit ^unulje .^u mad)en.

»3d)on ber im 3abi"e l''^58 oerftorbene 'Aelbmarfd)all ?\abe^fi l)ielt eS

für nötig, gegenüber gemiffen 73ebarrungStenben,^en in ber 'vÜrmee bicfe 9^ot--

menbigteit mit folgenben Tßorten 5U betonen: „T>ie Ärieg£!funf( fann nid)t

im 93ebarrung^/iuftanbe bleiben; fie fd)reitet, mie jebe anbere ^iffenfd)aft, mit

ben ^ortfd)ritten ber 3eit, mit bem Qi^adx^tum ber menfd)lid)en (frfabrungen,

mit ber ,^unebmenben Q!irleud)tung in "^luSbilbung unb T^erüoUtommnung fort."

'iVreilid) galten biS in bie letzten 3abre bincin bie feit 3abrbunberten, ja

3abrfaufenben bcfannten unb bemäbrten Ovegeln ber Strategie unb ^a!tif,

bie aUmäblid) mit ber Cfntmidlung ber T^ertebrSmittel j^um 'Pampffcbiff unb

j^ur (^ifenbabn, unb entfpred)enb ber In^röolltommnung ber 'Waffen oom ^feil

bis ^um ^Ocafc^inengefd)ü^ unb ^orpebo ^mar mobifi^iert morben fmb, jeboc^
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^auptfäd)Iid) barauf baftertcn, ba^ ein Äeer einem anberen in offener t5^elb=

f(^Iacf)t ober im ^Jeftung^frieöe gegenüberftanb, eine flotte bie anbere auf

See befämpfte. Sben je^t aber ftefjen tt»ir am beginn einer neuen €pod)e,

in roelc^er bie rapibe ^ntrcicflung ber mobernen Cuftfc^iffat)rt aÜQ alten unb

bewährten 9\egeln ber ^riegö!unft über ben Äaufen ju n?erfen broi)t.

i>ie £uft()üllc unferer Srbe übt md)t nur jene oben gefct)ilberten oer=

fd)iebenartigen (Sinflüffe auf bie Äriegfüt)rung au^, fonbern fte ift neuerbingö

felbft ,sum 5\rieg^f(^aupla^ gen?orben.

Q3eoor rcir un^ aber biefem neuen Problem ^umenben, tt)o(len mir bcm

9^u^en ber '^öetterprognofe für bie ^riegfül)rung nod) eine furje ^e--

trad)tung n^ibmen.

Sin üaffifc^eö 93eifpiel für biefen 9'Ju^en ift jene eingangs ernjä^nte

^etterfataftrop^e , bie für bie (Jntn?ic!(ung ber 9}^eteoro(ogie oon fo großer

93ebeufung n^urbe. Sie gab au§erbem ben "^Infto^ ju bem ^eftreben, auö

bem Stubium ber gleid)äeitigen ^itterung^erfd)einungen 9^u^en für bie Sc^iff--

fat)rt äu Rieben. (So war njä^renb beö ^rim!riege^, aU am 14. 9^ooember 1854

ein Sturm bie alliierten fran5öfifd)--englifc^=tür!tfc^en t5^lotten auf bem Scf)tt)ar5en

9[Reer arg bebrängte, t^n 93erluft beö fran5Öftfd)en Cinienfd)iffeö „Äenri IV."

t>or Sebaftopol i)txhexfüi>xU unb t>a^ £ager üon 93alaflania gerftörte. <S)er

ungett)ö{;nlid) heftige Sturm mar juöor in ^efteuropa aufgetreten unb i)atU

fid) bann meiter oftroärtö burd) ganj (Suropa fortgepftan^t. "Siefe bemerfenö--

merte Srfc^einung t>eranla§te ben 5lrieg^minifter 93aillant, fid) mit bem (Sr--

fu^en um genaue (Srforfcf)ung jeneö Sturme^ an ben bamaligen 0ire!tor

ber ^arifer Sternkarte, ben berüf)mten 'i^lftronomen £eoerrier, ^u menben,

bcm cö gelungen mar, auf rerf)nerifd)em '^Bcge ben 'Planeten 9^eptun ^u ent--

becfen. ^ementfpred)enb fc^icfte i'eoerrier ein Sirfular an bie '^Iftronomen

unb ^[Reteorologen aller £änber mit ber 93itte, i^m fämtlid)e Beobachtungen

mitzuteilen, meiere fie in ber Seit oom 12. bi^ 16. 9^oöember 1854 über ben

Suftanb ber '^tmofp^äre gemad)t l)atten. ®ie ^Bearbeitung unb ^iöhiffton

be^ fo erl)altenen umfangreichen ^DZaterialö, baö 250 3ufcl)riften umfaßte,

ergaben, ha^ jener Sturm (Suropa t>on 9'torbtt)eften na<i) Süboften burcf)--

fct)ritten f^atU, unb ba^ bei einer telegrapl)ifc^en 93erbinbung oon ^ien mit

ber ^rim bie burd) ben Sturm bebro^te <5lotte unb bie 'Clrmee nocf) recf)t--

jeitig oon ber ^ereinbrecl)enben (Sefa^r Ratten unterricl)tet merben fönnen, fo

ba^ eö möglici) gemefen märe, 93orficl)töma§regeln ju ergreifen. ®iefe (Sr--

fennfni^ führte bann fpäter jur Sinfü|)rung ber QSetterfarten unb gur ^uö--

geftaltung ber ^Betterprognofe, bie l)eut5utage einen giemlicf) ^o^en (Srab

üon T>ollfommenl)eit erreid)t i)at. So ift benn bie meteorologifcfje ^iffenfc^aft

je^t f(^on in ber l?age, mertoolle <5inger§eige ju geben, meiere t>k 5\!ommanbo=

ftellen in ben Stanb fe^en, i|)re^i^pofttionen ber augenblidli(^en£age anzupaffen.

®ie (Sinricf)tung oon 'Jelbmetterftationen bemeift aud), t>a^ bie Äeereöleitung

flc^ ber 93ebeutung eine^ juoerläfftgen ^etterprognofenbienffeö ooll bemüht ift

'5)ie Sic^erbeit, mit ber man bie fommenbe '^öitterung oorauöfagen fann,
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ift ja in f)o^cm ^?a^e ab(;ängig t)on bcm (Tf^arafter ber jeweiligen QBetter-

laße. (?^ gibt Situationen, bei bcnen and) bie reid)fte (Jrfaljrung ber tt)effer=

funbigffcn '•^lutorität oerfagt, tt>äf)renb anbercrfeitö beftimnite ^älle eintreten

tonnen, wo man mit einer an (5^ett)i^(;eit gren.^enben '5öaf)rfc^einnd)feit auf
ein (Eintreffen ber 'prognofe red)nen tann. ?D^itunter tt)ieberbo(en fid) be--

ftinuntc ^itterungöcrfd)einungen in jicmlirf) vegelmä§iger '^lufeinanberfolge,

]o ta\i e^ bann fogar möglich ift, ben Seitpuntt cineö ^etterumfd)(ageö im
üorauö an^^ugeben. T'ic'^ gilt wer allem yon jenem ^ec^fet jnnfdjen f(^n)eren

9\egenböen unb uioltenlofem Äimmet, ber auf ber 'Dvüdfeite eineö ab/^ie^enben

i^uftbrudmininuimö t)or,^ufommen pflegt unb Ijäufig mit bem <5ad)auöbrucf

„9\üdfeitenn)ctter" be^cic^net nnrb.

93ci unö geffaltet fid) ber Q3erlauf eineö fold)en etwa folgenberma§en:

S:)at eine beftimmte Gtelle beö 9}Zinimum^ ben Ort paffiert, fo brel)t

ber 9Binb, n)el(^er allmähli^ unter fortgefe^tem "^luffrifc^en nad) QBcft um^
gegangen roar, entmeber allmäl)lic^ ober plö^lid) in einer mct)r ober weniger

heftigen '^^öe nad) 9corbn>eft; bie 9cieberfd)läge t)aben jc^t il)re größte Starte

erreid)t, werben aber nun, inbem bie ^oltcnbede 5errei§t, plö^lid) unter^

brod)en. (fin ganj neuer ^itterungöjuftanb ift mit einemmal eingetreten.

95lauer .sbiinmel wec^felt rafd) mit fd)ttierem 5tumulu^gett)ölt, au^ weldjem

bei böigem, rafd) anfd)WeUenbcm, unb plö^lic^ nad) nörblid)eren 9\id)tungen

umfd}n)entenbem ^inbe unb bei fprungroeifem, oft rapibem 3inten beö "^^Ijermo--

meterö beftige, aber meift nur turje Seit anbauernbe 9xegen% 6d)nee-- ober

Äagelfd)auer l)crnieberftür^en. 0a^ Barometer, tt)eld)eö oor^er feinen tiefften

Stanb erreid)t l)atte, fteigt oft mit au§erorbentlid)er @efd)minbigtcit. *^U--

mäblic^ jebod) werben bie ^^öen fettener, ber ^inb fd)Wäd)er, bie 9'Jieberfd)Iäge

fallen immer fpärlid)er unb l)örcn bann gän.^lic^ auf. iöier beftel;t alfo bie

90^öglid)teit, auf ©runb einer forgfältigen Q3eobad)tung ber "^lufeinanberfotge

beö ^itterung^wed)felö, ben 3citpuntt be^ (Eintretend ber näd)ften Ovegenböe

t)orauif,vibered)nen unb bei taftifd)en ??cafniat)mcn barauf 9\üdfic^t ,^u nebmen.

'"^lUerbingö muf; man fid) aud) baoor büten, ber tommenbcn QBitterung

eine übertriebene 7.H'bcutung beizulegen, wa^ natürlid) ebenfall'^ t»om Übel

ift. (Eine /^u gro^c 9viicfrid)tnabme auf beüorftebcnbe lBittcrung^oerl)ältniffe

^at ^. 1}>. im 3al)re 1<S07 bie englifd)e T^orbcrrfdnift in einem grof^en '^'eile

(Bübameritaö für immer vereitelt. ®ie (Englänber waren unter ber C^übrung

beö (ÖGueral ^[Bbitelorfc gegen 7>ucnoö 'vllireö üorgegangen. ^Jlber ber 'vJln--

griff würbe übereilt, weil man bie militärifd)cn Operationen fd)neU ju (Enbe

fübren wollte, ba ber (Eintritt ber regnerifd)en 3abre'^,zeit tur^ beoorftanb.

9iur ,zwei 5lolonnen bitten baber bei ibrcm '•Eingriffe (Erfolg unb brangen in

bie (Htabt ein. 'i^er gröf^te ^eil ber i3trcitträfte war nod) gar nid)t genügenb

cntwirfclt, ber TMan mifjlang, unb i^a^ y">ecr muffte tapitulieren.

T^or allem ift cö nctwcubig, baf? innerhalb berfelben '5:ruppe eine ein^eit--

lid)e ^^lnfid)t über ba0 fommenbe IBcttcr uorbanbcn ift. (Ein intereffanteö

93eifpiel bafür, baf? nicbt nur ber Oberbefeblöbaber, fonbern auc^ bie
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llnterfü()rcr über bie 'üöitterung^ücr^ättniffe rid)tig orientiert fein muffen,

ereignete fid) tpä^renb be^ ^Spanifc^en ^riegeö in ber ^rooin^ Satamanca

im 9'coüember 1812. ®a ein fd^roerer anbauernber 9^e9enfaU nieberging,

fa^ ber Äer^og oon Wellington Dorauö, ba^ ber ^(u^ Äuebra in furjer Seit

anfct)n)eUen unb ben näd)ftcn Weg unpaffterbar mad)en tt)ürbe, meöbalb er

feinen Gruppen befahl, eine anbere, jroar tt)eitere, aber burd) t>a^ fommenbe

Äod)n)affer nid)t gefä()rbete x0^arfd)route einäufd)Iagen. Q3ergebenö jeboc^

wartete er auf i()re "i^lnfunff am "^eftimmungöort, unb al^ er ooüer llngebulb

j^urüdgaloppierte, fanb er feine Gruppen burd) bie in5tt)ifd)en t»on ben Q?ergen

l)eruntergefommene '5Iut abgefd)nitten. Seine 5tommanbeure Ratten, n^eniger

fd)arffid)tig tt)ie ber ^elb^err felbft, nic^t mit bem 9\egen gerechnet, auf eigene

^auft ben Umweg ab5ufd)neiben oerfuc^t unb waren fo oon bem ^Üti^gefd)i(f

ereilt worben, tia^ er burd) feine '^Inorbnungen i)attt oermeiben wollen.

6c^on t>or 3al)ren ift in ber ^eutfd)en ^O^eteorologifc^en @efellfd)aft ,^u

93erlin barauf bingewiefen werben, wie wid)tig eö fei, bafür ju forgen, t>a)i

bie '^luöfübrbarfeit ber Wetterprognofen auc^ wä^renb beg 5?riegeö gewäbr--

leiffet würbe. ®eutfcf)lanb ift ja in biefer 93eäiet)ung in einer übleren 2age

al^ bie weffeuropäifd)en SOtäc^te, weil bie barometrifc^en xOZinima, oon benen

ta^ Wetter t)auptfäc^lid) abfängt, meift üon Weffen !ommen. ^a nun im

Kriege bie Wetterbepefd)en au^ bem feinblic^en ©ebiet natürlich ausbleiben,

fo mu^te eS eine "^lufgabe beS WetterbienfteS fein, red)t^eitig mit ber tOtöglid)--

!eit eines Q3erfagenS beS biSbcr in ber 9\egel t>orl)anbenen vQ^aterialS ^u

rechnen unb ficf) im ^lufftellen üon ^rognofen nad) unoollftänbigem , »er=

fd)iebenartig kombiniertem 'tO^aterial su üben, wa^ and) in^wifc^en gefc^eben

ift. Sine wichtige '^Hufgabe war eS ferner, bafür ju forgen, ha}} telegrapbifc^e

Wetternad)rict)ten auS neutralen ©ebieten ober t»on neutralen, auf bem

•i^ltlantifc^en Ojean befinblid)en Sd)iffen bem im 5?riegSfalle eintretenben

Mangel an '^^erid)ten oon feften meteorologifd)en Stationen nad) 9}^öglid)-

feit abhelfen. €S !ommen babei namentlich 5?abelbepefc^en auS ber bänifd)en

5tolonie SSlanb fowie funfentelegrap^ifc^e SD^elbungen auS Spi^bergen in

93etrac^t, in bem ie^t 9torwegen alS 'Beauftragter ber norbifc^en ^OZäc^te

Äot)eitSmäd)te ausübt. Unter fold)en @efic^tSpun!ten gewinnt auc^ bie 9'ieu--

tralität ber ffanbinat)if(^en 9\ei(^e für unS einen erl)öl)ten Wert. "^Dcan burfte

cor bem je^igen 5\!rieg l)offen, ta% eS burd) biplomatifc^e ^erl)anblungen

gelingen Würbe, bie telegrapl)ifd)e Übermittlung oon meteorologifcf)em 93e--

obad)tungSmaterial auS neutralen ©ebieten, alfo aud) oon i)oi)tx See, unS im

^atle eines 5^riegeS ju fiebern, '^ber nid)t einmal bie93orauSftd)t unferer beutfd)en

'Diplomaten fonnte bamalS a^nen, ba% Snglanb unter 9?^i§ac^tung aller ?\egeln

beS 93öl!errec^tS auc^ ben neutralen Staaten feinen Willen aufzwingen würbe.

3eber SeitungSlefer empfanb als erften fic^tbaren '^luSbrud beS '^b--

brud)eS sablreic^er internationaler wiffenfc^aftlic^er ^eäiel)ungen b^i 93eginn

beS Krieges baS "^luSbleiben ber Wetterfarten in ben ^benbblättern, unb ein

turjer Überblid über ben Sufammenbruc^ beS internationalen WetterbienfteS,
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ber bic 5\onftrufticn oon ^etterfartcn in bcr biigl;crigen ^cife unmöglid)

i\\ad)t, bürftc ba()er t)icr am ^la^c fein.

"^ol^l bie erfte Cücfe in ben '2öettcrna*rid)tcn, bic ber gefpanntcn poti»

tifcl)cn Situation ,5|U5ufd)rcibGn wav , trat am 26. 3u(i ein, inbem bie 91ac^--

rid)ten i>on ^elgrab ausblieben, ^ie ruffifd)en Stationen bagegen [feilten

ibre ^3end)tcrftattung 5U t>erfd)iebenen Seiten ein, unb mand)e nahmen fie

fogar nad) fur.^er ilnterbred)ung mieber auf; fo fel)Ien 5. 03. in ben ^etter--

tarten am 30. 3u(i bereite ??coöfau, ^arfd)au unb einige anbere Stationen.

'2lm 31. fehlen bie 9iac^ricbten auS 'Jinlanb, aber 9?iogfau unb ^arfd)au

berid)ten tt)ieber. "^m 1. 't^luguft bleiben bie 9D^elbungen oon jal^lreic^en

mittelruffifd)en Stationen auö, bagegen fmb n>ieber 9'iad)rid)ten auig ^inlanb

üorbanben. '^Im 2. "i^Iuguft enblid) trifft nur oon einer einzigen rufflfd)en

Station, '^Bif^ni 9[Bolotfd)e!, ber 9Betterberid)t ein, unb t>om 3. ab fehlen

bie ruffifd)en Stationen fämtlid). Äier l;errfd)te alfo offenbar ju "Einfang

feine (Sinbeitlic^!eit in ber i^eitung beö ^etterbienfteö. ^06) eigentümli(^er

mar t>a§ 93er^alten '3ran!reid)ö, ta^ ^xvav mit (fnbe 3uli bie telegrapl)ifd)en

9tac^ric^ten nad) ^eutfd)lanb einftellte, mertmürbigermeife jeboc^ oon brei

Stationen, nämlid) (i'l)erbourg, St. 9}^atl)ieu unb 3öle b'^t^lif, biö jum 21. "^lu^

guft, allerbingS mit Unterbrechungen, '^öettertelegramme an bie <?'eutfd)e See--

marte gelangen lie^, ein T^erl)alten, t>a^ Möller nod) feine '^lufflärung ge=

funben l)at. Sule^t brad) (^nglanb feine meteorologifc^en ^ejie^ungen ju

uns ah, nämlid) am 6. ^uguft; fpäter trafen nur nod) t)on t'ermict auf ben

Sbetlanbinfeln 9tad)rid)ten ein, bie jeboc^ am 9. 'iJluguft gleichfalls auft)örten.

"21 ber aud) in ben neutralen Cänbern mact>te fid) bie Störung beS xiKtUv

telegrap^ifc^en T^ertel)rS bemerfbar. Äier mar cS bie ^efd)lagnabme ber

5tabcl burcf) Cfnglanb, meiere Spanien binberte, feit bem 4. *21uguft 9^acf)--

nd)ten nad) ^eutfd)lanb gelangen ju laffen, unb ^ur gleichen Seit mürbe

and) baS iSlänbifd)e 5\abel oon (fnglanb unterbrod)en. ®a baSfelbe bie

bänifd)en i^'olonien SSlanb unb 'Jaröcr mit bem 9?cutterlanbe ^änemar! t)er--

binbet, fo ift bicfer neutrale ^taat burd) baS rü(ffid)tSlo)'e T^orgcben ^ng»

lanbS fd)mer ge[cf)äbigt luorbcn. ISobl niemanb aber al^nte bamalS, ba^ jene

©emalttat gegen ben ol)nmäd)tigen 5vlcinftaat nur t>a^ crfte ©lieb ^u einer itetfe

üon t>ölferrcd)tSmibrigcn Tirutatitiiten gegen bie 9^eutralcn bilbcn foUte.

^ir oorfügcn [omit über feine ein.^ige metcorologifd)e Q3cobad)tang auS

bem ©ebiet, baö meiter meftlid) liegt, als bic oon unS befctjtcn '5:eile "^^clgienS,

unb ber grofjere ^cil unfcrer '^etterfartenformulare nuifj beSbalb unauSgcfüllt

bleiben, maS bie Sid)crbeif ber Ißettcrprognofe ftart bccinträd)tigt, benn bie

'^Octtcrfarten, bic auf ©runb beS telegrapbifd) übermittelten meteorologifc^en

Q3eobad)tungSmatcriatS tonftruicrt mcrbcn, bilbcn ja bic uncntbcbrlid)e ©runb-

lage jeber ,^ut)crKifrigen IBctteroorbcrfagc. (^"S mag jcbcm übcrlajTcn bleiben, fic^

an ber .sbanb ber ermäbntcn '^Vnfpicle im einzelnen auS.ynnalen, meiere Q3orfeilc

bcrjcmgen fiicgfübrcnbcn "Partei .J^ufallcn mürben, bic imffanbc märe, bie

^nbcrung ber einzelnen metcorologifd)cn (Elemente mit Sid^er^eit üorauSjufe^en.
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3cbenfaUö aber bürfte \vo\)i niemanb bcsroeifeln, ba^ üor allem eine

erfol9reid)e frieäerif(^e '^ätigfeit ber ßuftf abr^euge in fe^r t)oI)em 9?^a§c

t)on ber Suoerläfftgfeit ber ^etterprognofe abt)ängt.

€ö ift fcbwer 5u fagen, ob man eö bebauern ober tt)ilI!ommen f)ei^en

foü, ba§ bie ^ed)ni! beö ^uftöerfe^rö bod) nod) nic^t auf einem fo ^o^en

Stabium ber Q3oUfommen^eit angelangt ift, tt>ie Optimiften eö oor 'iluöbruci^

beö ^riegeö oielfac^ annahmen. QSir fönnen ja gar nid)t abfegen, xvk gro^

bie llmn»äläungen fein tt)erben, t>k mir erwarten bürfen, tt)enn eö friegfü^renbe

9Dcäcbte erft ju einer nnrflid)en ^e^errfd)ung be^ Cuftraumö gebracht f)aben

werben, ba bann nicbt nur, tt)ie je^t, gelegentlid) fleinere, fonbern umfaffenbe,

planooüe unb t»ieUeid)t entfc^eibenbe !riegerifd)e Operationen inner|)alb ttjeniger

(Stunben an jeber beliebigen Stelle beö feinblid)en Canbeö vorgenommen

werben !önnen. ®a jubem bie moberne ^ntwicflung ber ^ed)nif ba^in gefül)rt

^at, t>a% l)eut5utage ein großer ^eil beö friegerifc^en (Srfolgeö auf ber lln=

oerfe^rt^eit einzelner 'Anlagen, wie Srf)ienenftränge, Sifenba^ntunnel^, 'Brüden,

6(f)leufentore, ®ocfö, ßuftfcbifffallen , ^rooiantbepot^, ^ulDermagajine,

Sleftriäität^jentralen unb analoger (Einrichtungen berul)t, fo mü§te beren

Scrftijrung, bie weitab oon ber ©efei^töfront unter ^enu^ung t»on 2uftfa^r=

Seugen bewirft werben !ann, oon ben fcbwerften 'Jolgen begleitet fein. 3n
einem fpäteren 5?riege wirb ficb bal)er biejenige Partei »on öornl)erein bie

llberlegenljeit fid)ern, bie eö beffer »erfteljt, ben neuen 93erlebröraum auö--

äunu^en unb womöglicl), nad) 93ernitbtung ber feinblic^en 'Jlugfa^rjeuge unb

aller ^u ibrer Äerftellung bienenben *t2lnlagen, allein ju be^errfd)en. @egen=

wärtig, wo wir unö im erften Stabium ber ©ntwicflung beö neuen 93erfet)rö=

mittele befinben, fommt natürlid) oiel barauf an, weld)e 'Partei bie leiftungö=

fähigeren t^lugfabr^euge, h^xv. bie befferen <5luö5^ugfüt)rer befi^t, unb wir

bürfen glürflicb fein, ba^ unfere 3eppelinluftfd)iffe un^ eine gewiffe Über--

legen^eit itd)ern. '^Iber ebenfo wie bie ©ifferen^ in ben ®efd)ü^- unb ©ewe^r-

fonffruftionen mit ber Seit immer geringer geworben ift, fo bürften aucb in

wenigen Sabren bie ^ppen ber ^lugfa^rjeuge in ben einzelnen Staaten nid)t

me^r fo gro§e llnterfcbiebe jeigen, ta'^ fie für hm '^luögang beö i^riegeö be--

ftimmenb jinb. 93on auöfd)laggebenber 93ebeutung aber !ann gerabe für bie

^lugfabrjeuge bie 9[Reifterfcf)aft werben, mit welcher bie Äeereöleitung ober

t)a^ "Jlottenfommanbo nid)t nur ben t)orauöficf)tlicl)en Gl)ara!ter ber fommenben

Witterung im allgemeinen, fonbern andc} bie ju erwartenben "^nberungen

wichtiger meteorologifc^er (Elemente im Einzelfalle ju erfennen öermag.

5lönnte man 5. 93. mit einiger Sic^erl)eit bie ^ortbauer einer '^Bitterung^--

lage erwarten, bei ber jwei i^uftftrömungen oon na|)e5u entgegengefe^ter

9\i^tung übereinanber üorljanben fmb, ein ^all, ber gar ni(^t fo feiten ein--

tvitt, fo würbe biefe i^enntniö eine weitge^enbe unb für gewiffe Swecfe erfolg-

reiche 93erwenbung t)on ^yreiballonö möglich machen. <S)ie '^ßinbric^tung ge=

^ört ja 5u benjenigen (Elementen, beren '^orl)erfage im allgemeinen bie geringften

6d)wierigfeiten mad)t. <5ür bie Q3erwenbbarfeit ber i^uftfal^rjeuge aber ift
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eine richtige ^'rfcnntni'g ber fommenben '2öinbnd)tung unb ii)rer oorauöfid)!--

lic^cu 0auer natürlid) oon au6fd)laggebenber 93ebeutung.

0er '^luebruc^ eineö ©euntter^ mad)t bie Q3ermenbung faft aller l'uft«

fa()rjeuge, and) bcr '^effelballonö, unmöglid), fo t>a\} für fd^neU auö^^ufü^reube

Äanbftreic^e bie 93or()erfage eineö fommenben ©emitterö üon gri3§tem 9'Ju^en

merben fönnte. QOßcnn bie 9\efognof(iierungi5-- unb Orientierung^mÖ9(id)feit

ber t^iftfabr^euge burc^ ^obennebcl unb 0prüf)regen, in ^rodengebieten burd)

ßanbftürnie, t»or allem jebod) burd) bie 'Dunfclbeit ber 9^ad)t ffarf beeinträchtigt

tt)iib, fo bieten berartige Q3or!ommniffe iljnen aber auc^ anbererfeitä ein 9)^ittel,

fid) ben fcinblic^en Stellungen ungefe^en näljcrn }^n fi5nnen.

'S^ie gewaltigen ?\aud)maffen, bie ben Sd)loten ber 5lrieg^fd)iffe ent--

quellen, bringen, tt)ie loir oon ben Q3aUonfal)rten toiffen, t)od) empor unb

burd)brcd)en niebrig gelegene 9Solfenbeden. 60 irirb ein über einer niebrigen

9cebelfc^id)t fa^renbe;^ l^uftfal)r5eug imftanbe fein, fic^ einem feinblid)en ®e--

fc^iüabcr ungefe^en ju näl;ern unb beffen '^ofition bem eigenen ©efc^maber

5U melben, eine 9?töglic^feit, rcelc^c fel)r jugunften besi neuen Ölmotorantriebg

für 5lriegöfc^iffe fpric^t, bei bem cö ju feiner 9\auc^enttt)idlung fommt. <S)er

meteorologifc^en '2Biffenfd)aft anbererfeitö werben neue 'Aufgaben für bie (ir--

forfc^ung be^ 9^ebel^ auf See jufaUen, über beffen Äöl)e je^t eigentlid)

fe^r roenig befannt ift. ^a^ eö ganj oerfd)iebene "Wirten oon öeenebeln gibt,

wiffen bie 3^ifd)er, bie an nebelreid)en 5tüften il)rem 'Berufe obliegen muffen,

fe^r n)ol)l, unb bie norwegifc^e 5\üftenbeoölferung 5. ^. oerfte^t eö beffer,

bie oerfd)iebcnen "^rten unb ^igenfd)aften beö 9'Jebelö auf 6ee ju unter--

fd)eiben unb beffen '^luflöfung ober 93erbid)tung oorau^jufagcn al^ ber ge--

toiegtefte 9?ieteorologe. Sinb bod) aud) bie mcteorologifd)en 93ebingungen

ber ein,^elnen 9iebelarten noc^ auf^erorbentlid) wenig erforfc^t. Q3ei beftimmten

Wetterlagen bilbet fid) oft ein bid)ter 9Jebel auf bem 9)^eere, ber jebe \Vern=

fid)t oerbinbert unb in grofee Syöi)zn ju reid)en fd)eint, jebod) eine l*uftfc^id)t

bid)t über ber '5öafferoberfläd)e, bereu 1)icfe aber nur fe|)r gering ift, oötlig

frei lä§t. 9?^an mu^ bann ben 5vopf bem 9?ieere0fpiegel möglic^ft nal)e

bringen unb i)at nun, gewifferma^en unter bem 9tcbcl binburd), freien 91uö-

blicf. ^inc folc^e 'Wetterlage würbe namentlid) Unterfeebooten bie 9?tüglic^--

teit geben, fid) biö in bie unmittelbare 9'Jäl)e ber 5\'riegßfd)iffe bcran5ufd)leid)en.

I^ic üuftfa^r^^euge ocrraten il)r iX'ommcn noc^ immer burc^ ba^ ftarfe

Surren, baö bie 'Bewegung ber Schraubenflügel oerurfad)t. (fö mu^ jeboc^

bcroorgcboben werben, ba^ biefeö ©eräufd) im allgemeinen um fo weniger

weit l)örbar ift, je tiefer fid) bai 'Jlugfabr^cug bcfinbet.

'Sie '^ortpf[an.^ungögefd)winbigteit beö Sc^atlee; in ber üift ift nämlid)

in bo^eni ©rabe oon ber l'ufttemperatur abbängig. 9'Jimmt biefelbe mit ber

Äöbe ah, wie eö unter normalen T^erl)ältniffcn bcr '^aU. ift, fo wirb ber Schall

fic^ in ben [)'6i)cxin l'agen langfamcr fortpflan,^en wie in ben tiefer liegenben.

"Sie Sd)aUffral)len crbalten alfo eine nacb unten lonoere "^orm, b. i). fie finb nac^

aufwärts gefrümmt, unb bintcr bem UmtrciiEf, in bem fie bie 9?ceere^- bf^w. Qtxb-
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oberfIäd)e gerabe tangieren, bleibt ein 9\aum, in ben bie ©d)aüftrablen im aUge=

meinen nic^t me^r birett ^ineingelangen tonnen, ein fogenannter Sd)aÜfd)atten.

9'Jimmt bie '5;emperatur ber unteren i^uftfc^ic^ten bagegen mit ber Äö^e

ju, fo tt)irb ber 6d)all ftc^ oben fd)neüer aue^breiten alö unten, bie 6c^aU--

ftra^len fmb alfo naö) unten gekrümmt, unb bie Äörbarfeit erreicht ibre praf--

tifcbe ©ren5e crft bann, wenn bie Sntenfität, bie mit bem Quabrat ber (£nt--

fernung abnimmt, infolge beö ju großen '^Ibftanbe'g unter bie £d)rt)eüe beö

^emu§tfein^ gefunten ift. &m fold)e Sunabme ber Temperatur mit ber

Äöbe ift auf bem ^anbe, namentlich nad)tö unb im QSinter, fel)r bäufig, über

bem ?Dteere bagegen feiten. 3ie ftellt ftd) aber aurf) bort gelegentlid) bei

einem QBinbmec^fel ein, menn ein tälterer "^ßinb üon einem tt)ärmeren ah=

gelöft mirb, ber ftd) ^uerft in ber iöö^e geltenb ma(i)t 9}^an i)at berechnet,

t>ci% unter gemiffen atmofp^ärifd)en 93erl)ältniffen bie Äörtt)eite fo laut tönenber

Schallquellen, mie eö bie 9?ebelftgnale an il'üftenftationen fmb, biö auf

IV2 Kilometer i)ivabQt^in fann, unb au^ unferen "^luöfübrungen ge^t i)txV)OX,

ta'^ eö nic^t möglich ift, biefem Übelftanb burcl) 93erftärfung beö 6c^alleö

abjubelfen. 9^ur ein Äöberlegen ber Signalftation tt)ürbe in folc^en 'fallen

ein '^ßeitertragen beö Sd)alleö begünftigen.

"5ür 'Jlusfa^i^jeuge ergibt fiel) barauö bie 9^u^antt)enbung , ha^ fte bei

normaler ^emperaturfc^icf)tung ber '^tmofpbäre möglicf)ft niebrig fal)ren

muffen, rcenn fte ftc^ bem 'Jeinbe unbörbar näbern njoUen.

3tx>eifello^ mirb bie pra!tifd)e (Srfabrung in bem gegentt)ärtigen ^elt--

frieg noc^ jabtreic^e anbere 93e§ie^ungen §tt)ifcl)en ^rieg unb fetter auf--

^ becfen, bie bier nid)t berüdficbtigt roorben ftnb. 't^lber biefe furzen Dar-
legungen tonnten unb foüten auc^ nic^t ben ©egenftanb in feiner ganzen

'i2luöfübrlicf)feit bebanbeln. (£ö lag mir nur baran, ju jeigen, t>a% jablreic^e

93erübrungöpun!te jmifcben ber meteorologifc^en ^iffenfct)aft unb ber Strategie

oorl)anben f:nb. ^ag ^ort xÜ^oltte^: „<5)ie Strategie ift bie ^Inroenbung

be^ gefunben tÜtenfcbenoerftanbeö auf bie 5^riegfül)rung" lä§t ftc^ i)^ute in

biefer '"^llgemeinbeit nic^t me^r aufrect)t erbalten. 90^an mu§ üielme^r bem
gefunben 9D'^enfc^ent>erftanb nocb eine gel)örige Summe rt>iffenfcf)aftlicber

'S)urct)bilbung unb tecbnifcber 5^enntniffe suabbieren. ©a§ unter biefen not=

menbigen 'Sßiffenfcbaften aucf) bie 9)^eteorologie eine nic^t ju oeracbtenbe 9?olle

fpielt, boffe icb burc^ bie oorftebenben "^uöfübrungen bemiefen su ^aben.

SD^öge ein gebeiblict)e^ Sufammenarbeiten ber Strategen mit ben tO^eteoro--

logen aud) in meiterer Sutunft babin fübren, t)a'$ bie le^teren imftanbe ftnb,

alle neuen "t^lufgaben, bie in einem fpäteren 5?rieg noc^ mebr alö bei bem
je^igen ^meifelloö an fte berantreten n^erben, in möglicbft oolltommener 'Söeife

5u löfen, 5um 93orteil ber ^iffenfc^aft unb jum <2öoble be^ 93aterlanbe^.
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*vian tann über|)aupt ha^ heutige 9\u^Iant) ir»eber in poUtifd)er nod^ in

tt>irtfct)aftlid)er, nod) in irgenbipeldjer tultureUcn Ainfic^t irgenbwic begreifen,

menn man ftc^ nid)t immer unb überall bie ßeibeigenfc^aft unb il)re 'vUuf

bebung al'^ t>a^ eigentticl)e ruffifd)e Scbirffal t)or 'vJlugen b^lt unb 5unäd)ft

einmal nad) ibrcn folgen fuc^t in allem, tr>aö ta unbegreiflid) erfcbeint. 0enn
aud) bie oft fo tollen QBiberfprücbe in ben ^illenörid)tungen ber ruffifcben

©efellfc^aft, unb mel)r nod) bie fo unmöglid)en ©egenfä^lid)feiten ^nnfd)en offen

bcfannter ©efmnung unb tatfäd)lid)em ^un oerlieren tt)enigften^ jeneö 5U

faffung^lofer 9\atloflg!eit Q3erurteilenbe, lüenn mx unö einfach barauf be-

fuinen, ha\i bie ruffifd)e (Seele, beren 6elbftbett)u^tfein bereite tai ^artaren--

iocb unb feine (frbfc^aft, iia^ befpotifcbe Sarentum, bauernb gebrochen Ratten,

noc^ einmal burd) t>a^ Gc^idfal ber Ceibeigenfd)aft auf 3a^rl)unberte binou^

eine (Spaltung erfubr: in 5berrfd)enbe unb @et)orcbenbe, in faft 'r^ltlmäc^tige

unb faft üöllig i^rer "^illtür 'preisgegebene, ^ei ben 9lac^fommcn ber

iöerrfd)enben, ber „^Seelenbefi^er", oerliert fid) nid)t fo leicht bie @en)öl)nung

baran, perfönlid)e l.\iunen mit perfönlicbcn ?\ed)ten ju üermec^feln, in rein

perfönlicben "^Infc^auungcn über alle 3u>eifel erl;abenc, eung gültige Q3}at;r--

beiten anerfannt b^beu ,^u uioUen, unb fd)lieftlid) ftammt aud) oon ben Äerren

ber l'eibeigenfd)aft unb bi^^rin erblide id) fvui^lanbö fcbit>erfteö fo^iale^

Unglürf — jeneö gan;^ elementare, boffnung^ilofe ^Dci^oerfteben ber einem

pcrfönlid) gelciftcten 91rbcit, bem man immer mieber in 9\u^lanb begegnet,

n>ie id) bereit«! oben betonte. Q.Baö aber bie 9tacblommen ber t\nbeigenen

felber betrifft im allgemeinen fd)einen fie bei njeitem meniger fd)n)cr

feelifd) gefd)äbigt atö bie 9^ad)tommen ibrer .sperren — fo ift bocb wobl

jener fo oft mit ratlofcm 73ebauern ('^u beobac^tenbe ??iangel an ^iberftanbS-

traft gegen fmnlicbe 'i^erfudningen bei bem einfachen Q3olte, unb oft bei ben

l'iebeneimerteften unter ibnen, obne jebe 5^'ünftelei barauf ^urücf,^ufübren, ha^

tbm bem 6tlaDcn gar feine anberen iJebenSrei^e blieben, unb t>a^ nic^t fo
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tei^t ücrgcffen tt?irb. Unb aud^ jene — übrigen^ burc^au^ md)f me^r aü--

gemeinc — ©(eic^gültigfeit gegenüber ber eigenen Äänbe 93)erf erÜärt fi(^

üuf^ ungejmungenfte barauö, ba^ ber ioörige bod) gar nic^t über feine '^Irbeit

oerfügen fonnfe. 'dluv flüchtig bintt)eifen mU. i(^ and} no(^ in biefem 3u--

fammenbange auf bie entfe^lid)e (fntartung, bie ber mit jeber Äörigfeit un-

trennbar üerbunbene '•^lüoboliömu^ — fie tt»iberfprid)f nun einmal berart bem

QBefen beö 93tenfc^en, ba^ er fie nur im 9^aufrf)e ju ertragen oermag — in

ttjeite Greife beö fonft fo gefunben ruffif(^en Q3oI!eö getragen \)at — bie

Äpfterie ift ba au^erorbentlic^ verbreitet, felbft in ben 5?afernen. 93on

bpfterifd)en ^ienftboten unb "Arbeitern gan^^ ^u fci)tt)eigen. "^lUeö in allem

tann man aber bennod) mit üoUem 9^ecbte bebaupten, ba^ ba^ rufftfc^e

^lol! Derbä(tniömä§ig njenig öon ber :l?eibeigenfd)aft gelitten i)at, unb ba^

e^ ftcf) eine au§erorbentlid)e fittlid)e 6tär!e unb ^Biberftanböfraft erbalten

\)at in fünf Sabrbunberten einer fold^en ^necbtfd)aft, bie tt)obl jebeö anbere

^olf !örperlidb unb geiftig ^ugrunbe gerichtet \)ätU. <5)amit \)at ba^ rufftf^e

93olf tatfäcbti(^ bai 9\ecbt errungen, ftcb eine moralif^e 93erufung ju-

juerfennen. ©ie oerbängniöüollfte unb 'tvoi)i erft im i^aufe ber Sabrbunberte

oöUig au^§ugleid)enbe "Jolge ber £eibeigenfcbaft liegt aber, meineö Srai^ten^,

auf tt)irtfcbaftlicbem ©ebiete. '^ud) ba^ »erftebt ficb ganj oon felbft, tt)enn

man ficb üergegenmärtigt, ba% ba^ eigentlicbe ^efen ber £eibeigenfd)aft,

oon ber mirtfcbaftlicben Seite auö gefeben, in einer fpftematifcben Sntmöbnung

be^ Äörigen üon allem felbftänbigen 9Birtfcbaften beftanb. O^id^t blo§, ba^

ber leibeigene ben größten '5eil feiner Seit ber *2lrbeit für feinen Seelen^

befi^er n)ibmen mu^te, er erbielt aucb oon ibm bie "^Dcittel jum Hnterbalt für

fid) unb feine 'Jamilie, unb nur eben bie notmenbigften. Sein unb feiner

<5amilie '3)afein^möglicbteit ftanb mitbin in gar feinem Q3erbältniö mebr ju

ber üon ibm geleifteten "^Irbeit, unb biefe ^Sejiebung mad}t bod) erft ben

feelifcben Untergrunb jeb^^ ^irtfd)aftenö auö : nur fie genjäbrt bem 90^enfcben

bie tÜZöglicb^eit, fid) förperlicb gu erbalten, ebne bahei feine geiftig-fittlicbc

^erfon auöfd)alten ju muffen. 93on einer foti^en 95ejiebung tt>ar in ber

Ceibeigenfcbaft aud) n\d)t bie 9^ebe: jabrbunbertelang tt»arb ber ruffifcbe

93auer grunbfä^licb um ba^ Sittlicbe ber "Arbeit betrogen. <S)ag erlernt ftd)

nicbt fo leicbt tt)icber. So erflärt fid) aud) aufö natürlicbfte ber fo b^ufige

^eicbtfinn beö ruffifcben 95auern, fein forgloö in ben ^ag bineinCeben. (S^

tt)irb ftcberlicb nocb Sabrbunberte bauern, biö er eö erleben wirb, ba^ er für

ficb felber, für feine ^rau unb feine 5?inber avb^ittt imb nicbt mebr für einen

in feiner £aune unberecbenbaren Seelenbefi^er. ßeiber fcbeint an beffen Stelle

in ber 93orftellung beö 93auern bie 9?egierung getreten ;^u fein, bie tatfäc^lid)

ben 93auern am ftärfften belaftet: burcb birefte Steuer unb oor allem burcb

^efteuerung ber unentbebrlid)ften l?ebenömittel. €^ ift biefe fo »ielfacb be--

obacbtete llnföbigfeit beg rufftfcben Q3auern ju felbftänbigem ^irtfcbaften

n?obt aucb ber le^te @runb bafür, njeöbalb feit ^lufbebung ber Ceibeigenfcbaft
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alle nid)t gerabe^u ffocffonfcroatioen 'Parteien 9vu§tanbö eicjentlid) nur ein

'3^elbgefd)rei ()abcn: l'anbäucrteilung an ben ruffifd)en 'dauern. <5)ie ruffifrf)e

innere ^olitif \\t feit berfelben Seit eicjentlid) au^fd)lie^lid) 9lgrarpolifif.

^k ein.^elnen "Parteien, oon ben freitonferoafiüen Oftobriften biö ^u bcn

Go.'iialbeniotraten unb (Bo,vaIreöoIutionären, unferfd)eiben fic^ babei nur in

ben ??iitte(n, bie fte jur Q3efriebigung beö L^anbt)ungerö ber ruffifd)en 93aucrn

t)orfd)(agen. <5)ie bürgerlid)en Parteien tt>oUen, t>a% bie märd)en^aft begüterte

.^xr-mc (tro^ aller 9?ci§tt)irtfd)aft, unb fro^bem bie ®ro§fürffen alö Q^ermalter

25 9?ciUionen ?\ubel jä()rlid) ertjalten, ^iet)t ber 3ar minbeffenö 250 ?[)^iUionen

im 3abre au^ feinen Q3eftl)ungen ) umfonff ta^ fef)lenbe l^anb tjergeben foU,

bie ju enteignenben ©ut'^beft^er aber entfc^äbigt n?erben. Äierüon tt?oUen

aber gcrabe bie fo,vaIiftifc^en 'Parteien gar nid)tö nnffen — unb fte n^eifen

babei barauf bin, t>a^ in 9^u§lanb ber felbcr im ©rof^betrieb tt)irtfd)aftenbe

©runbbcfi^er au^ftirbt: faff alle^ ©utölanb iff parjeUiert unb an 93auern

t)erpad)tet, bie eö fel;r fd)tt)er \)<^her\, ben ^ad)t5inö regelmäßig ju entri(^ten,

bei ber nod) immer fo primitiven 93ebauungöart. i^e^tere mu§ man benn

aud) fe^r xvo\){ im 9luge l^abcn, tvcnn man ben Canbbunger beö ruffifd)en

dauern ctwa^ näber hctxad)Ut. ^atfäd)lid) befi^t er im <5)urd)fd)nitt üxva

breimal fo t>icl l'anb tt)ie ber beutfd)e, fein (Ertrag ift nur ein unoerbältni^--

mäf^ig geringerer, (i'ö fet)(t babei aber, abgefeljen auc^ oon allem anberen,

bei bem l)oben ^ad)t,5^inö unb ben fd)meren Steuern, an ^robuttion^mitteln

unb an oernünftiger Organifation beö tänblic^en 5\(einfrebit^. '\!lüeö, tva^

bier gefd)al) — unb ha^ ©leid)e gilt von ber im großen betriebenen '2luö--

ttjanberung nad) Sibirien — fd)eitert an jenem engl)er5igen 9D^ißtrauen gegen

t>ai 93olf, t>on bem nun einmal ber Sari^muö nid)t loötommt.

10.

•^11^ eine t>erfpätete, aber bo(^ ttiof)t unmittelbare ^olge ber 93auern--

befreiung muß aud) jene großartige '^Agrarreform — unftreifig bie fübnfte in

ber gan^^en 99}elt feit ber "l^auernbefreiung in Ovußlanb — angefpro(^en

merben, bie fd)cn nac^ ber 9veoolution, im 3al;re 1907, t)a^ 9?cinifierium

StolDpin burd)fefjtc. 3l)re 'folgen fmb nod) gar nid)t absufet)en. ^abei

banbclt evj fid) um gar nic^tö anbere^, alö baß ber ruffifd)e 93aucr cnblid) bie

Cjfrlaubniö erbielt, jebcr,^cit au^ ber l'anbgemeinbc aue^.yitreten, bie it)m bei ber

©elegcnbeit ein cntfprcd)cnbeö l'anbftürf alö üeräußerbare^, perfönlid)e^ (Eigen-

tum ju übern)cifcn hat. T'iefc üiclgcnannte rufrifd)e l'anbgemeinbe, „Obtfd)ina",

eine uralte unb fclbft burd) bie l'cibeigenfd)aft^periobe unoeränbert burc^--

gegangene, burd)auö fomnuiniftifdic (Jiinrid)tung, beruht, bei febr vielen ört-

lichen \?lbuieid)ungcn 'bie cinjjelncn '^H^ftimmungcn offenbaren bietmeilen eine

bobc politifd)e unb mcnfd)(id)e Qi^ci^bcit), im Okunbc genommen barin,

baß ber gefamte l'anbbefil^ eineö <5)orfeei ber O^emcinbe gel;ört, bie \f)n ju
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beftimmfen Seiten an bie einzelnen ©emeinbemitglieber ber Seelenja^l il^rer

<5amilie nad) »erteilt. (^"«J !ann bier nic^t unterfucbt merben, ob bie i^anb-

gemeinbe tatfäd)lid) ta^ ioinberniö für bie lanbmirtfcbaftlic^e (fnttt)idlung

Q'vu^lanbö it»ar, tt)ie geroiffe 5^reife behaupten. '21nbererfeitö !ann man bie

unausgefe^fen '^^Ingriffe üon feiten ber liberalen ruffif(^en ®efeUf(^aft auf

biefeö al'^ befpotifd)er '^Ift oerfd)rieene @efe^ — unb babei \)at bie 9^egierung

bier bod) erloubt, nid)t befoblen, ja fte f)at bie inbioibuelle "Jreibeit oerfocbtenl —
überbaupt nur bann oerfteben, tt>enn man berüdftdjtigt, t>a^ bie „Obtfcbina"

ber freibeitlicben rufftfcben @efeUfd)aft alö 5?eimjeUe be^ erfebnten jufünftigen

fojialiftifcben 9\eid)eö ein unantaftbarer ©egenftanb ber €brfui^<i)t iff ^ '^vni)

tt)oüen tt)ir i)kx nid)t eingeben auf bie ^rage, ob bie rufftfd)e 9vegierung mit

biefem ©efe^ ibren eigentlicben 3n?ecf erreichte: an Stelle beö unaufbattfam

»erfaüenben 'tZlbelö ftd) in einem am ^rioatbefi^ tüd)tig interefjierten 93auern--

ftanb eine Stü^e ju fd)affen gegenüber ben oppofitionellen ^enbenjen ber

ruffifcben liberalen ©efellfcbaft unb ben nieberrei§enben ^enbenjen ber

ruffifd)en SnteUigens- "^u^er allem Streifet ftebt aber, t>a% bieö ®efe$ eine

ganj gctt)altige Umgeftaltung im ruffifcben 93obenbefi^ b^^^orgerufen i)at —
nur bie alteingefeffenen Canbgemeinben ertt)iefen fid) alö tt>iberftanböfäbig —
unb t>a^ feit feiner Sinfübrung bie in allen Cänbern beobad)tete ^enbenj

beö Serfallö ber großen ©üter unb bcö "^nTOacbfenö ber mittleren unb »or

allem beö tänbticben 5^leinbetriebö — eine ^enbenj, auf ber alle fojiate

Hoffnung berubt — ficb in gerabeju auffallenber ^eife für 9xu§lanb bc--

ffätigt. ®abei foü aucb nicbt t)erfd)tt)iegen tt)erben, ta^ überbaupt erft burd)

bie^ "^Igrargefe^ in 9vu§lanb — bi^ babin tt)aren alle Snbuftriearbeiter aud)

lanbbefi^enbe 93auern gemefen — ein lanblofeö Proletariat auffam, unb

bamit erft ein ricbtiger 3nbuftriearbeiterftanb , maö swar im Sntereffe ber

rufjlfcben Snbuftrie liegen mag; ob aber im Snterejfe ber ruffifd)en "tHrbeiter

felber — unb fd)lie§licb aui^ ber 9\egierung — ta^ ift bod) mebr aii fraglid).

*2Iucb auf ben Q3obentt)ud)er foll nur b^ngett)iefen fein, ber in gerabeju gefäbr--

ticbem Umfange baburd) entftanb, ba\} gemiffenlofe "2luffäufer bem ^runfe er--

gebenen dauern um ein 'Butterbrot ibr ßanb abbanbeln unb eö bann ben

lanbnotleibenben dauern um ba^ Q3ielfacbe beö üblicben ^ad)tpreife^ ah^

laffen. (fing ift aber feit biefer 9xeform menigftenö auffallenb, ba§ nämlicb

bie '53oben!ultur oiel rationeller geworben ift, unb ficb t>a^ lanbtt)irtfd)aftlid)e

@enoffenfd)aftßtt)efen in üieloerfprecbenber '^Beife entmidelt. SebenfaK^

i)ab(in mx in Stolpping "^Igrarreform eine neue 9)^öglicbfeit für Q^u^anbö

Julturelle (Entfaltung, wa^ niemanb auö bem "^luge laffen foüte, ber fid) mit

9\u§lanb^ fo miberfprucb^ooUen (Sef(^iden befd)äftigt : xviv fönnen \a nod) gar

nicbt miffen, tt)elcben im Q3olfe fcblummernben Straften i)kx ein ^[n^xvzQ ge=

fcbaffen würbe. Unb wer ha^ ruffifcbe Q3olf aucb nur einigermaßen fennt,

ber weiß, i>a}} xva^xi)aft cbriftlicbe ^ugenben unb patriarcbalifcbe 6itten immer

nocb in ibm wurzeln, unb t>a^ babei oielleicbt in feinem Q3ol!e ber Srbe, bei
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aller aufrichtigen, ivenn aud) feltfam äftt)etifd) cjefärbten Q3o(!^Iiebe ber (Se=

bitbeten, bie itluft ,^nnfd)en ibnen «nb bem einfad)en 93olfc eine berartigc,

gerabeju unüberbrüdlic^e ift, maö natürlid) ebenfalls auf t>a^ Skonto ber

l.^eibeigenfd)aft tommt: benn ber i^eibeigene burfte eben nic^t a(ö 'tÜ^enfd)

gelten, fonff i^ättc ber Seclenbefitjer i^n nic^t fo ausbeuten fönnen. ©iefer

llmftanb ift aber barum gans befonberö in Cfrmägung ju ^^ieben, meil über--

baupt erft in unferen ^agen, ein balbe^ 3al)rbunbert nact) '•^lufl)ebung ber

i^eibeigenfd)aft, ta^ einfache ruffifc^e 9}oit, nad)bem eg nu\)X aU ein t)albeö

3abrtaufenb »on ber politifc^en 93ilbfläd)e t>erfd)n?unben rcar, mieber anfängt,

an ber t^eitung ber @efd)i<fe feinet l'anbe^ 'iHnteil ju ne|)men.

1.

9tad) bem )apanifd)en <5elb^ug rid)tete ©eneral ituropatfin an ben 3aren

eine ©cnffc^rift, in ber er auöfübrte, Q'xu^lanb b^be gar (eine €ile bamit,

fid) bie Q3ölfer ber C^'rbe ju unterwerfen : bereite je^t ^ä^le eö 160 "^D^iUionen

(finroobner, in fünfjig Sabren würben z^ 250, in bunbert 3abren 350 90^iUionen

fein! 0amit ift bie ruffifcbe ©efabr bei9iamen genannt. Q}orauögefetjt natürlich,

t>a^ bei ber ruffifc^en 9\egierung unb in ber ruffifct)en (SefeUfcbaft '^IngriffiS--

tcnbenjen ^efteuropa gegenüber oorbanben fmb. ^eibeö ift aber im reict)ften

SD^a^e ber '^aii. (finerfcitö fiel)t fic^ eine befpotif(^e 9^egierung fcbon au^

bloßem ^5elbfterl)altungötrieb j^u unauft)örlicben i^Megen gezwungen: um
nämlic^ bie Bürger beö eigenen Canbe^ »on i^rer Ä^ned)tung j^u Äaufe ab'

j^ulenten unb burcb Unterwerfung anberer Q3ülfer ibr nationale^ 6elbftben)u§t--

fein ju erböbcn, obne ba^ man ibnen irgenbrt)eld)e politifcb^ 3ugeftänbniffe

mac^t i^u tt)eid)em 3wede freilid) bie unterworfenen Q3ölter aud) fcbon in ibren

elementarften ?\ed)ten, 5. ^. bem ©ebraud) ibrer ??cutterfprad)e, bebrüdt

werben muffen, unb bi^nn li^Qf natürlid) wieberum aud) bie 6d)Wäd)e beö

ruffifd)en Staatötoloffee;). ^^Inbererfeitö tommt eine 05efeUfd)aft, bie t>on jeber

unb fd)on jabrbunbertelang mit ibrer befpotifd)en 9\cgierung ben 0afeinö--

tampf fübrt, niemalö üöUig auö jenem Suftanb innerer (Erregung beraub, ber

gan^ öon felber ©egenfät5lid)teiten ju ben 9^acbbaroöltern bcroorruft: fcbon

um fid) felber burd) fortgefetjfen Q3ergleicb mit ibnen über ha^ 9)^inu2(

an bürgcrlid)er t3elbftad)tung binweg,^utäufd}en. '^^erläuft bocb ein folcber

gcfellfd)aftlid)er '3)afein0tampf, wenn er burcb bie 3abrbunberte gebt, niemals

obne gewaltigftc ibelbenopfer fowobl wie fd)nuiblid)fte 3ugeftänbniffe. ^iefe

laffen eine berartige C;3efeUfd)aft gleid)fam nie auö bem (frröten bcrauötommen,

jene erfüllen fic mit bem ©efüble überlegenen (2tol,^cö , ber natürlid) um fo

frititlofer auftritt, je mebr er elementarften 3elbftad)tungfi!bebürfniffen cnt=
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fprid)t. J^lit feinem '9D^enfd)en iff eö nätnlic^ fc^tDteriger an^utomxmn, a\^

mit bem, ber grunbfä^lic^ erniebrigt wirb unb babei 9lüt)enb e^rgeijig iff.

9^ur au^ biefem ^eelenjuftanb i)erauö begreift man bcnn aud) ba^ burc^au^

fritifcf) able{)nenbe Q3er^alten ber ganjen ruffifd)en ©efeUfc^aft ^efteuropa

gegenüber — t>on itjrer äu^erften 9^ed)ten bi^ ^ur atleräu^erften ßin!en, bie

fi^ b'^rbei nod) gan^ befonberö unoerfö^nlic^ ertt)eift. 3n ^oI)em ©rabc

mir!t obne 3tt>eifel f)ierbei aud) ber Umftanb, ba^ bie gefamte rufftfc^e Schule

— ba^ entfprid)t bem elementarften 6e(bfter^altung^intereffe ber befpotifcben

9\egierung — ein aufö äu^erfte geffeigerteö nationale^ Gelbftbemu^tfein jum

Siele ^at. Äinju fommt ferner, t>a% aud) bie rufftfc^e — ftcb bie „red)t=

gläubige" nennenbe — S^irc^e, roenn aud) it)re ebelften <S>iener längft fct)on

nicbt^ febnlid)er tt)ünfd)en, aU ba\i fte t»on jebem 9}Zi§brau(^ ju Gtaat^jttjeden

befreit merbe — boc^ bie 9luönabmefteüimg be^ „ruffifd)en" 9}Zenfd)en fd)on

baburd) mit befonberem 9^ac^brud betont, ba% fie \i)m oon !(ein auf beibringt,

er allein b^be ben tDabren dbriffengtauben. 93ei bem merfroürbigen iiber=

einftimmen ber altd)riftlid)en ©ebote bulbenber ^^^enfc^entiebe mit ben ur»

fprüngtid)en ^illenöricbtungen ber ruffifcben 6eete ift nun bie rufftfc^e 5?ird)e,

tro$ ber fc^on trabitionellen ^ircbengleic^gültigfeit be^ gebilbeten 9^uffen,

bod) üieüeicbt bie nationalffc ^ird)e, bie mv kennen, ^n^ i^rem ungebeuren

moralifcben €influ§ erklärt ficb, sum ^eil wenigftenö, bie ganj eigenartige

Färbung beö ruffifc^cn 9tationalben>u^tfein^ im Gebote beö ganzen frei^eit--

licben 9^u§lanb^: t>on ben Oftobriften biö ju ben So^iatreöolutionären. ©er

*^lnfprud) einer ^meifellofen nationalen Überlegenbeit »or ben 93ölfern be^

'Jöeftenö grünbet ftcb ia i)kx !einegtt)egö unmittelbar auf 9^u§lanbö politifcbe

©rö§e — menn man fie aucb gerabe in biefem £ager oielleicbt mebr al^

irgenbtt)o nötig t>at: nämlicb ^ur (frreic^ung „menfcbb^itöbeglüdenber" Siele —
oielmebr auf tk feclifcben Q3orsüge beö 9^uffen. ^ie feltfam eö aucb flingen

mag, eö ift nun einmal fo : ber gebitbete 9^uffe, unb namentlich ber regierungö--

feinblicbe, ber reöolutionäre, ift gans unerfd)ütterlid) baoon überzeugt, t>a% eö

eigentlid) bto§ in 9^u§lanb SD^enfcbenfeelen gibt in beg ^orteö eigentlicber

93ebeutung, ber ganje heften bagegen im ©runbe nur au^ engber^igen, feelifcb

ftumpfen unb !altfelbftfüd)tigen 9}^enfcben beftebt. ^er bie ruffifcbe ^ubli-

5iftif irgenbeiner Färbung aud) nur im geringften !ennt — unb fte ift für jeben

tt)abrbaften (Europäer einfach unerträglid) — wer felbff bie großen nifftfcben

<5)icbter nur mit ein flein menig Slriti! getefen i}at, ber tt)ei§ febr tt)ol)l, t>a]^ icb

mid) bier oiel, oiel oorficbtiger au^brüde alö ba^ freit)eitlid)e 9^u§tanb, bai

nun einmal unter feinen llmftänben ben *i21nfprucb aufgeben tt)iU, unö ^t]t=

europäern „ein ^fal)l im <5leifcbe" ju fein. ®a mx tah^i aber tt)iffen unb

e^ nie »ergeffen follten, ba^ ber 9xuffe, für ben eö feine "iHntife unb feine

9^eformation gab, aucb in feinen erteud)tetften 'Vertretern — ein ^labimir

6olott>ieff freitid) aufgenommen — fcblecbtbin au^erftanbe ift, ßbtfurcbt ju

begen »or bem 9[)cenfcben an ficb: oor feinem 9SiUen jur eelbftbeffimmung
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unb ^um '^erüctrid)ti9tUHTben in feiner llnt)iird)t)nnölicl)feit für jeben anbereu

??icnfc^en, fo barf eö unö and) gar nid)t weiter überrafc^en, i)a\i oon feiten

beö freil)eitlid)en 9\u§lanbö - burcl)auö nict)t Icbiglid) beö revolutionären —
unö ^^efteuropäern immer lieber ganj offen gcbrol;t tt)irb, man n^erbe unö

unter ^Imftänbcn ju unferem fo^ialen Äeile .^tvingen. S>a tt)ir eö nun aber

unfcrerfcit^ ein für allemal für unmi5glid) Ijalten, t)a^ ein 93(enfd) ju feinem

^Sbeile gcj^wungen luerben tann, mit anberen ^Borten: ba n?ir i>a^ .sbeil bcö

??cenfd)cn unter feinen llmftänben in etmaö anberem ju erbliden vermögen

alv^ in ungel)emmter ??cöglic^feit ju fittlic^er Selbftbcftimmung, fo muffen n»ir

»on feiten beö aufgetlärten, beö frcil)eitlid)en 9\u§lanbö unfere ^i5c^ften

ii'uropäergüter bebrol;t ertennen: aUe^ t>a^, xva^ unö bie legten unb bleibenben

l'ebenöanreije gemalert, nämlich "Jreil^eit beö ©emiffenö unb 'Jreitjeit ber

<5orfd)ung ! So ift bemnad) mit allem O^ac^brud ^u betonen, t)a^ bie ruffifc^e

@efal)r ein boppelte^ ©efic^t jeigt, t>a% fie unfer ibealeö <5)afein ebenfo be»

t)vo\)t n>ie unfere nationale 3clbftänbigfeit, unb ba^ eö bal)er im ©runbe
— »orberl)anb n>enigften^ — noc^ gan,^ auf t>a^ ®leid)e t)inauö!ommt, ob

ix'ofafenregimenter ober rufftfc^e 9\eoolutionöl)eere in Q3erlin einj^ie^en: in

jebem t5^üUe roürbe jeber ©ebanfe mit bem ^obe beftraft! hoffentlich mirb

biefer 5\rieg baju bienen, ba^ unö enblid) einmal bie ^Jlugen aufgellen auc^

über biefcö ,^tt?eite ©erid)t ber ru[ftfd)en ©efabr, xvk fie unö üom geiftigen

^xufjlanb l)er brobt. ^i^ je^t laffen Wiv immer noc^ öor ben mannig-

fad)en ©iftftri)men , in benen baö geiftige 9vui3lanb felbft in ben 9?^eifter--

roerten feiner grofjen 0id)ter auf unö einftrömt, unfer Q3ol! ungemarnt unb

ungefc^ü^t. 3a, wir treiben — äft^etifc^e 6d)ulmeifterei fpielt t)a u>ol;t

ebenfo mit mie beunru()igteö fo,yaleö ©en^iffen — einen gan,^ frititlofen S^ulf

mit ber ruffifd)en l'iteratur unb überfe()en maffenmeife and) folc^e "^Bcrfe, bie

nur rufrifd)e0 Ä'ulturgift enthalten, ot)ne jebe entfc^ulbigenbe bic^terifc^c

»cc^önbeit. \!lber tommen mu^ ber ^aQ, mo n?ir aud) an bie ?D^eiftern?erte

ber ru[fifd)en 'lÖorttunft bie fritifc^e 6onbe anlegen, \x>o mir nid)t merben

mübe lüerben, bitl^umeifen auf bie giftigen 'Attentate in il;ncn auf bie n>abre

'Jreibeit be^ ??ienfd)en, bie immer nur im ©eifteöreic^c unir^ielt: auf ba^ ,^um

T^erbred)en gegen un^ fclbcr Tnnfübrenbc in ber rufrifd)en 'I>id)tung. ®amit
n>erbcn un^ teineömeg^ bie unermef?lid)en tiinftlerifd)en unb menfd)lid)cn ^erte

biefer 5\unft verloren geben, üielmel^r nur reiner ftrablen alö je, unb mir

merben uu'S ibnen enblid) einmal biug^ben tonnen obne allen l)eimlic^en,

quälcnben Selbftbetrug unb obne jebe uneingeftanbcne 6d)am cor unmiber-

fprocbener T^erlcumbung unfcreö ^bciligften im 9iäd)ften mie je^t, mo tt)ir

nod) nid)t feben moUen aU^^ukbr imponieren unö nod) unfere '•^Iftl^eten
—

ta^ fleinlicb "'^lußfcblicf^enbc, bavi nie obne ©egenfa^ /^u anberen, ungeliebten

-^Ingebörigen ber ??cenfd)t)eit in beö ruffifd)cn 'i)id)ter^ 9D^enfd)enliebe auftritt:

ibr ?^ielosfommenfönnen »on einer l>er|"önlid)teit, bie nid)tö, aber auc^ gar

nid)tei ,^u lieben oermag, o^ne eö aucb fd)on foglcid) im ©egenfa^ ju erleben ju
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anberem, baö fte berart hx^ jur 93anbi)eit i)a^t, ba^ einen tatfäct)lid) bi^-

meilen ber l"^erbac^t übertommt, aH fud)e biefe «S^ic^terperfönUc^feit gerabc

in bem ^^efenntni^ ibrer l'iebe eine (e^te i)öd)\u JRöQÜd^Uit , ibrem äügel-

lofen Äaffe ju fröbnen, obne fid) babei tabeln laffen ju muffen. Äeute ent-

gebt unv^ t>a^ aUeö nocb aU^ufebr, mir laffen unfer berrlicbeö 93olf nod)

rcebrlo^ gegen t>ai ©ift, baö mit ber fritidoö Eingenommenen ruffifcben

lOienfcbenliebe in unfere 6eelen einfließt, unb bag um fo oerberblid)er mirten

mu§, al6 unfere 6ee(e, e^ für i^iebe t)altenb, bie Waffen oor ibm nieberlegte.

>beute b^g^" ^^^ ""'^ ^^^^ ^*^ 6cbeu, mie t>or ztvoa^ unö Unoerftänblicbem,

tt>enn ein ®oftoiett)ötp, ber ai^ Siebter grenjenlofeö '^erjeiben unb Q3er--

gcben aUem ^enfcblicben gegenüber lebrf, ber in ©eftalten unb Silbern

»erfünbet, iia^ and) gar !eine i^age benfbar fei für einen 9?^enfcben, in ber

er aufhören n^ürbe, ein ©egenftanb notroenbiger Ciebe für unö ju fein, a(ö

^ubli^ift — übrigen^ jum ^eil aucb innert)alb feiner 9\omane, in benen

er tt)ie aud) ^olftoi nie oöUig laffen fann v)on gan^ offener 3cbulmeifferei —
<S)eutfcbe, 3uben unb ^ranjofen in ma^lofer ^eife befcbimpft! ?^od)

wagen roir nicbt bei aller Sb^furc^t üor ber "-^lufrid^tigfeit unb bem guten

Tillen beö "^ropbeten ^olftoi, eö rubiö auöjufprecben , t)a\} bocb itxva§

roabrbaft grote^f fittlicb Serriffeneö unb n^irflic^ tragifcb geiffig Unjulänglicbe^

in ibm liegt, ber tatfäcblicb glaubt, alö erfter ben Äeilanb oerftanben p baben,

ber ta^ ^'licbtroiberfteben gegen bai§ ^i?fe lebrt, unb babei fo wenig feinen

alleretementarffen 9}^enfcbenba^ übermunben i)at, t>a}} er nod) furj oor feinem

^obe ben alten 5vaifer »on Öfferreid) einen „böfen alten tO^ann", einen

„n)iberlid)en ©reiö" nennt, t>ai^ er einen 9\enan, ber ftetö lebte xvk ein Äeiliger,

für intereffiert erflärt an „biefer '^Belt ber ©algen unb 13orbeUe", t>a\i er

ben beutfd^en 9^eformatoren abftd)tlicbe ^ibelfälfcbung öormirft su bem 3n)ec!e,

ben finnlicben lüften ibrer iJanbe^berren ju fcbmeicbeln, tia^ er fübn bebauptet,

cö gebe überbaupt feinen Beamten, ber um ettt)a^ anbere^ alö um @elb

feinen ©ienft oerricbtet, ba§ er ficb nicbt entblöbet, ipörtlid) ju bebaupten,

ber beutfd)e 6cbulmeifter fei nur beöl)alb fo eifrig bei ber 6acbe, weil er t)or

9^eib pla^e auf bie 9\einbeit feinet S(^ülerö, unb er il)n nid)t rafd) genug

fo oerberben fönne mie er eg ift; ta^ er eS rt)agt au^jufprecben, bie ftäbtifd)en

Proletarier treibe famt unb fonberö nur ©enu^gier oom Canbe weg ufw.

3a, wollen wir beun bi^i^ mirllicb nid)t feben, ta\i wir tia gar nid)t5 anbere»

üor unö b^ben al^ bie gerabeju fcb^uerlicbe 5:ragifomöbie eines armen

^enfcben, ber — in aller ^'^lufricbtigfeit — wäl)renb er ben unroiberfteblicben

<5)rang empfinbet, feine TDcitmenfcben ju fd)ulmeiftern, felber nid)t einmal

fertig geworben ift mit feinem gan^ elementaren 3[Renfcbenba§ unb fid)

Darum in einer burd)auö tt)ie vD^anie anmutenben ^eife in allen feinen un--

überwunbenen "t^lU^umenfcblicbfeiten jum Wla\i aller ©inge binfteüt unb babei

wirtlid) nod) wäbnt, bem Äocbmut entgangen gu fein unb auf ber Seite be^

??canneg oon 9'ia;^aretb ju fteben! 3a, merfen wir benn nicbt, i>a^ ein folcbe^
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3Hrüctt)a(tcn unfcreö natürlichen fittlic^en Urteile unö fittlic^ üern^irren unb

cjeiftig oerblöben nuif^V 9BoUen mir benn mirflid) nict)t einfe^en, ba^ un^

vov allem bie 6d)aren fteiner niffifd)er öc^riftffeller , it>ie jum 93eifpiel bcr

öan,^e ??iere[d)ton)!^h), überl)aupt »öUig unnöticj fuib, unö aud) gar nic^tö ju

fagen l;aben unb l)i3d)ftenö pfi^d)ologifc^eö Sntcreffe beanfpruc^en fönnen? 933i>

fntb benn aber bie Äüfer beö beutfd)en ©eifteö geblieben V «Sd)on mvtt mer(=

lid) baö ®ift au^g bem Often, oor bcm mir unfer Q3olf mebrlo«^ liefen! '5eut=

lid)er braud)e idi ^ier moljl nic^t ju merben.

vroöiel über bie bi'^ je^t nod) faum beachtete, meiner -2lnfid)t nad) aber

bei ipeitem bebenflid)f(e loeite ber ruffifd)en @efal;r, ber @efal;r, bie unö oom
g e i ft i g e n 9\u^lanb brol;t unb in gemiffen llnterlaffungöfünben bei un«?, nament=

lid) fo.^iater '•^Irt, einen Iciber all^^u günftigen 9^äl;rboben finbet. Äier fei jtc

blo§ angebeutet. '2lber tommen mu^ ber "^lag ber ^^lbred)nung mit il)r. 93or

biefer ruffifc^en @efal)r tann aber unö 93}efteuropäer, unb t>a^ ganje au^er--

ruffifc^e Ciuropa ift tatfäd)lid) 9\u§lanb gegenüber tultureU folibarifc^, nur

ein oertiefteö unb aügegenmärtigeö 73e[innen auf unfere Cfuropäertuttur retten.

©a§ unö babei ba^ geiffige ?\uJ3lanb fold)e kulturelle «Selbftbefinnung ju einer

Hnerlä§lid)feit unferer nationalen unb europäifd)en Selbftbel)auptung madft,

bafür werben tüir ibm t>ielleid)t nod) einmal großen <5)anf fc^ulben!

z

9tunmel)r tommen tt)ir ju ben !lar auf ber .Sbanb liegenben, rein politifd)--

!ultureUen ©efabrcn, mit bencn baö befpotifc^e 9vu^lanb bem heften brol)t,

junäc^ft '3)eutfd)lanb unb Öfterrcid). '•^lbgefel)cn üon ber bereite angebeutcten

allgemeinen Q3eranla)Tung eincö befpotifc^en ?\cgimentö ,^u ftänbigen Kriegen,

bi]U\)t Öfterreid)-ilngarn gegenüber von feiten ?\uf3lanbö nod) eine gan^ hc^

fonbere, üiel ju ivenig bemerfte : id) meine bie utrainifd)c 'Jrage. '5;atfäd)lict) ift

t)a§ eine '•^Ingelegenbeit, bie ebenfo fel;r Ovuf^lanbö ?cationalpolitit grunbfätjlid)

berül)rt unb 9\uf?lanb5! 0^rof3mad)tftcllung in Arage freut, rvk fie aud) auf^

ticffte eingreift in !Öfterreid)--Ungarnö eigentlid)e fd)öpferii'd)e ^Etaatstätigteit.

a^ n>irb Iciber oiel ^n fel)r ücrtannt unb tann nid)t oft genug betont

mcrben, t)aii Öfterreid)--llngarn i)Qntc in aller ^Btillc an ber Üöfung einer

politifd)en '^^lufgabe üon allergrbfjter 75ebcutung arbeitet. 3a, man barf ol)ne

Übertreibung bcl)aupten, ha)^ üon bem Oelingen biefer '^lufgabe in getüiffem

Sinne bie 3utunft ber ganzen ^ioilifierten ?Dtenfd)l)eit abl)ängt. ibanbelt eö

fic^ boc^ für Öfterrcid)--Ungarn beute barum, ben bie ?Dionard)ie au^mad)cnben

93ölfcrn bei tatfäd)lid)cr politifc^er OMcid)beit untercinanber ben äußeren

Sc^u^ unb bie n)irtfd)aftlid)en ^^orteilc einer ©ro^mad)t ^u gemäbren, bamit

ieber einzelnen biefer 9iationalitätcn bie '9[)cüglid)teit toerbe, fic^ übUig frei

unb ungel)inbcrt in i^rer gaUi^iCn Cfigenart ,^u entfalten unb enblid) auct>
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ihr "^ßerf mit^^utun bei bem cmigen ^ufffieg ber Q3ölfcr ^u ©Ott! Sugegeben,

sDfterreid)--llngarn bat biefe ^2lufgabe t>orberI)anb nocb nic^t gelöft; eö ift aber

boc^ gar nic^t ^u leugnen, ba§ eö unentwegt unb burd) feinen 9D^i^erfolg

entmutigt am 9Berte ift unb feinetrciUen fogar eine bi^ jur 6elbftentäu^evung

get)enbe ^riebfertigfeit geigte, bie \\)m üielfac^ alö 6c^tt)äd)e aufgelegt

wirb.

Q3ergleic^en xvxv bamit 9\u^lanbg Q3er^alten ^u ben ^^ic^tgro^ruffen

innerhalb feiner Q3eoölterung , fo können tt>ir unö einen fd)ärferen ©egenfa^

gar nic^t uorfteUen: t)or feiner (3z\x>aittat jurucff(^euenbe Q^uffifi^ierung,

93öIfermorb im eigentlichen 6inne, fennseic^net bie ^olitif be^ Sariömuö

gegenüber ben „fremben" ^Nationalitäten innert)alb 9vu^lanbö, gan^ einerlei,

ob e^ ölaroen ober 9Zic^tflatt>en finb. Äier erfennen tt)ir aud) ben betrug

beö ^anflaipi^mu^ , ber nic^t^ ift al^ ein ^anruffiömug. <S>ie eigentlid)en

©rünbe, bie babei ben rufftfdien ^ef))otiömuö leiten — ic^ beutete fie fct)ou

an — foUen burc^ einen nationalen ©runbfa^ oerbedt n?erben, ber al^ un--

antaftbar ^u gelten \)at unb felbft ben „ruffifc^en i3iberalen" alö fold)er gilt,

nämlic^ : bie nationale (Sinl)eit be^ ruffifd)en Staate^ fei unter allen ilmftänben

ju tt)al)ren. (So liegt auf ber Äanb, t>a% biefer ©runbfa^ ^twa^ pr Q3orauö--

fe^ung \)at, tt>a^ gar nic^t ift unb gar nic^t fein fann, unb ta^ er nur bann

nic^t bie Äerrfd)aft ber nadten @ett)alt »erlangt, tt)enn tatfäc^lid) bem gro^--

rufftfc^en Elemente im ruffifd)en Gtaatöganjen eine t)a^ sanje ftaatlic^e @e=

bilbe beglüdenbe, b^n il^ulturen ber anberen rufftfc^en 93ölfer sweifcllo^ über-

legene Ä^ultur 5ugefprod)en n>erben fönnte, tt?ot)on natürlich gar nic^t bie 9\ebe

fein fann. 5!ro^bem l)at fic^ t>k befpotifd)e 9^egierung burd) biefen ©runb--

fa^ aud) ben 93eiftanb oieler „freien" ©eifter 9^u§lanb^ gefiebert: benn an

bie fulturelle 93erufung 9\u^lanbö glaubt ja, wie bereits ertt)ä()nt, jeber xRuffe

oon ber äu^erften 9vec^ten biö ^ur alleräu^erften Cinfen, nur taf^ fie etn>a^

üerfc^iebene Q3orfteUungen liegen oon bem eigentlichen 'Jöefen ber ruffifcf)en

^ulturmiffio« — unb bie ruffifc^e 9vegierung l;ierin il)re gau/^ beftimmte 93or-

ftellung f)egt, unb ftd)erlic^ bie flarfte unb einfacl)ffe oon allen. 3ebenfall^

ge^t burct) ta^ gan^^e @ro§ru§lanb — barüber bat biefer 5trieg auc^ bie testen

3tt)eifel »erfc^euc^t — ber auögefprocf)ene '^Bille, feine anbere 9'Nation in

xRu^lanb au§er ber l)errfc^enben i^re üölfifc^e Eigenart be|)aupten ju laffen.

^ie t>a^ im einzelnen begrünbet wirb, fommt ^ier nic^t in 93etrad)t: allein

bie ^atfac^e, iiayi bem fo ift, bleibt entfc^eibenb für ben unüberbrüdbaren

©egenfa^ 5tt)ifcf)en bem ruffifcf)en unb bem öfterrei(^ifd)en Staatöroefen. '^uf

biefer ©runblage i)'dtU eö über furj ober lang jum Sufammenfto^ fommen

muffen, aud) obne bie "^Innejion oon ^oönien unb ber Äerjegowina unb bie

bamit '5^atfacf)e geworbene ruffifd)=öfterreic^ifc^e 9tioalität auf bem Halfan.

Unmittelbar gefä^rlic^ für 9Nu^lanbg ©ro^mac^tftellung warb aber biefer

©egenfa^ ^u Öfterreic^ erft baburd), ha\) ein unb basfelbe Q3olf biefeö grunb--

fä^lid) t)erfcf)iebene Q3er^alten ju feiner nationalen Snbioibualität »on feiten
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9\mianH unb öftcrrcid)«! am eigenen l'eibe erfuhr: (vbcn bie iltraincr

laud) ?uitl;encn unö üon ^etev beui (^roj^en jum Untevfci)icb ^u Den „®ro^"--

ruiTen „>\lein' ruffen cjenannt). 6ie bilben bic nad) ben ©ro^ruffen oolt-

ieid)fte flaipij"d)e -?cation unb beiuo^nen in einer Ä^opfjabl uon ctrva 35 ?3tiUionen

tiai l'anb üon ben >\arpatt)en biß jur füblid)en 9i^olga mit ber ganjen

ruffifd)en «5d)U'>ar5)meeitüfte unb ben frud)tbavften unb uictaU-- unb fof)len--

reid)Üen (öouDernementö ^xu^lanbig. 'S)ie Htrainer blirfen auf eine febr ru^m--

üoUe ©cfd)id)te ^urücf. ^v)t in bev ^meiten .sbälfte beö fieb,^ebnten 3abr--

bunbertö verloren fie burd) T^ertl•agöbrud) unb ^^errat ibre nationale 6elb--

ftänbigteit an t)a^ mo0fott>itifd)e 9\eicb. ??ta;^eppaö Q3erfud), fie mit Äilfe

K'arlö XII. uneber ju erringen, fc^eiterte an ber »ereinigten .sbeere6mad)t ber

^olen, 6act)fen unb ??ioöfon>iter. Olad) ber {)tieberlage bei ^oltaroa ( 17Ü9)

beginnt bie furd)tbare ijeibenögefcbid)te bicfei^ reid)begabten, lieberreic^en, fief--

religiijfen, aber niemals fanatifc^en Q3ülfe!5. 6eine 6prac^e mirb in feiner

rufrifd)en ^5c^ule gelehrt, erft in ben fiebriger 3abren beö »origen 3af)r--

bunbertö burfte t>a^ Cfoangelium ini^ llfrainifc^e überfe^t Serben, llfrainifc^e

Seitungen brad)te erft bie ?\eDo(ution uon 1905, fie merben aber t)eute tt)iebcr

auf« brutalfte »erfolgt, ^k gan^e nationale ufrainifc^e 5:rabition iff auf

bie iVamilie befd)räntt. ®ie T^olti^bilbung tt)irb burd) bie bem einfad)en

utrainifd)en T^olte unr>erftänblid)e ruffifd)e 6d)ulfprac^e furchtbar bintan-

gebalten. ^2o ftebt ei^ um bie lltrainer in Otu^lanb. 3l)rer finb mcbr alö

brei^ig ?DhUionen. dtwa fünf 9?^illionen Ufrainer famen aber bei ber

Teilung l>olen'P (1772) an Öfterreid) unb fanben bort üon oornl^erein an

??caria ^bercfia unb il)rem unt)erge^lid)en oobne 3ofepb M. bie liebeooUfte

nationale ^erüdnd)tigung. Sie lobnten t>a^ burd) unDerbnid)lid)c "^reue ^um
iv'aiferbautf, uhiü ibnen in ber ^xeDolutioni^j^eit (lcS48) ben 9iamcn ber „tiroler

bc^ Often^" eintrug. .sSeute befi^en fie nid)t nur alle Ovcd)te ber ^^ürger

eineö lüabrbaft tonftitutionellen (3taate^, fie b^ben aud) in ijemberg eine

?iationaluniüerfität. Q33aö ift natürlid)cr, al^^ baf^ bie gau/^c geiftige llfraine

nac^ Öfterreid) binneigt, unb ©ali^ien fo^ufagen t>a^ ^iemont ber utrainifcben

Oiation warb: \)kv fanb ber nationale ©eift feine l^flegeftätte , unb \)m
erlofd) nie bic .sSoffnung unb ber ^iUe ^um ^^icbcrerftcben bc«5 alten

ufrainifd)en ?veic^e5 oon SXicw. Oiatürlid) fiebt fid) bamit 9\uf3lanb nid)t

bloH als ?cationalftaat, nein felbft ai^ ouropäifdic ©rcf?mad)t bebrobt. (i'ine

fokbe tonnte eei ja nid)t mcbr genannt un^rbcn, uhmui bie brcifjig ??iillioncn

Utrainer ben ruffifd)cn ^Etaati^ücrbanb oerlaffcn roürben. 9cun muf? freilid)

.zugegeben unnbcn, t)C[^ bie ,^arifd)c ?vcgierung fc^on früb biefe (Sefabr er--

tannte: b^^^te bod) ^^lloranber I. Trauern ili unb bann 6d)leßmig, 9'Jifolai I.

^eile üon ?vuffifd)=^olen Oftcrrcid) gegen @ali,')icn angeboten. «Sa baö

erfolglos mar, ging man auf bic üblicbc ru|"fifd)e QtÖeife oor: ^unäcbft

roUte ber ?vubel, taufte CÖeunffen unb uergiftete bic gan^e politifd)c '5ltmo-

fpbärc. r'iun b^itte ?\uf^lanb aud) nod) ein anbercö tO^ittel gebabt, feine
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Ufrainci- ju berufjigen: e^ f)ätte \a nur bie wahrhaft rut{)cnenfreunblic^c

^olitif Öfferreic^? nad)^ual>men brQud)en. \Jlber bann {)ätU eö eben auf-

hören muffen, ein befpotifd) regierter Qtaat ju fein. ®cnn eö ge{)t bod) tt)ot)t

md)t an, ben „untern^orfenen" llfrainern größere 9vec^te ^u i>erlei^en, al^ bie

„f)crrfd)enben' ©ro^ruffen befi^en. 3u folc^en Opfern wäre bie ruffifrf)e

^^egierung auc^ ibrer Ukrainer megen nid)t ju i)abzn. ^lan oerfä^rt barum

lieber nad) altben^äbrter ??cetbobe: man lä^t ben 9\ubet gebörig roUen, man

griinbet in ©ali^ien 'i^olföbilbung^anftalten, in benen gan^ offen ruffifd)e

-l>ropaganba getrieben mirb, unb fd)(ief^lid) aud) eine rufftfd)e Seitung, beren

-2lbonnenten übrigen^ @elb bafür befommen, t)a% fie fie f)alten. 3n biefer

Seitung unb bejugnebmenb auf fie auf "Petersburger 93anfetten unb 93oIfS=

üerfammlungen n?irb bann bie ^abrbeit genau auf ben 5lopf gefteUt. €g
wirb ta betjauptet, Öfterreic^ bebrüde feine 9?utf)enen, 9^u§Ianb muffe feinen

f(att)ifcben Stamme^-- unb ©laubenSbrübern 5U iöilfe fommen. '^lUe ^rotefte

Dagegen, unter onberen üon feiten ber ortf)oboren @eiftli(^!eit ©ali^^ienS, bie

niemals irgenbmie bebrüdt morben ,^u fein be!ennt, nü^en nichts. €S tt^irb

meiter gebebt. 6d)lie§lid) forbert man gan^ offen, bie ruffifc^e '^a^ne muffe

üon ben ^arpatl)en tt)el)en: ef)er tt)ürben bie „f(att)ifc^en 95rüber" feine 9^ubc

t)aben t»or bem „befpotifc^en" Öfterreid)! So mu^te eS ju biefem 5?riege

fommen. Sein offenbares Siel ift, ha^ tt)arb nic^t nur rul)ig auSgefprod)en,

auc^ ber ganje ruffifc^e itriegSpIan betueift baS : bie (Eroberung beS öftlid)en,

t>t^ rutbenifc^en ©ali^ienS. '^an rviU ta^ „ufrainifc^e "^iemont" in bie

©ett>alt befommen, um ben Äerb aller ufrainifd)en <5reil)eitSgelüffe ein für

aüemal ju erftiden. 0aS ift bie eigentliche 93eranlaffung biefeS ^eltfriegeS.

Serbien fotlte blo^ burd) ftänbigc ^roüofationen unter xRu^lanbS S(^u$

Öfterreic^ .^unäc^ft einmal ftnan^ieU unb moralifd) gehörig fd)tt)äd)en. 9CRit

ben oielerwäbnten ?D^eerengen t)ätu eS nod) Seit Qti)aht, unb fte ftnb aucb

bei l^id)t befeben überbaupt fein CebenSbebürfniS für ein i?anb, beffen ge--

roaltigeS Äinterlanb reid)lic^ften "vHbfa^ geh)ä^rt für feine gefamte ®üter--

erjeugung, unb beffen natürlid)er '^obenreic^tum eS eigentlid) unabbängig

macbt oon jeber (finful)r ibzdt bod} ?vu^lanb f)eute bereits infolge plan-

mäßiger "^npflanjung in Sentralafien faft feinen gefamten unb febr großen

93ebarf an 93oumn?oUe: jttjölf ^ciüionen 93aüen). 3c^ entftnne mid) benn

auc^ febr tt)ot)l auS @efpräd)en mit rufftfc^en i^iberalen Dor 1909 CvUnnefion

oon ^oSnien unb ber Äerjegottjina unb bamit Umfallen beS ruffifc^en

Liberalismus), ha'^ fie nur ein Äol)ntad)en für bie ruffifd)en ^^eerengen--

anfprücbe Ijatten, barin nid)tS anbereS als eine 9\egierungSf)eud)etei erblidten

unb mit fet)r gefunbem Spott meinten: „'^aS follen unS benn bie ^teer=

engen, menn ber rufftfd)e Q3auer nocb immer nicbt },u lefen unb 5U fd)reiben

»erftebt, menn er nod) jebeS M)v ^u oielen ^aufenben ÄungerS ftirbt, unb

er immer mieber feinen legten @aul oerfaufen muß, um feiner 9Regierung bie

gett)alttgen ^^Ibgaben ju entrichten! '^öaS foUen unS benn bie xO^eerengen
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nü^en, mtMin unfev Q?ertef)i-ötr>efen nod) fo banieberliegt, bci\i fogar unfere

flotte iveftfälifc^c Koble oer()ei,^en mu^ ufiu. ufir>."

'2[u§ biefem Sufamment^ang ge()t aber unroiberleglicfe ()crüor, t>a)^ biefer

'^elttrieg mit [einen beifpiellofen Opfern gan,^ umfonft gemefen, ha^ iia'^ Q3Iiit

unferer Ci'belften üergeblid) geflüffcn fein n?irb, taii biefeö 5l^riegeö QBieberbolung

nur eine ^rage ber Seit bebeutet, tt)enn ncid) feiner ^eenbigung ber ruffifcbe

i^änberbefi^ berfelbe bleibt mie üorbem, ja n^enn 9\u|3lcinb überhaupt nod)

al^ europäifd)e 93}eltmad)t auö it)m {)eri>orge^t. ^a^ einzige tD^ittel, ben nie

oerglüf)enben 5\'rieg'gf)erb im Offen enbgiKtig ju löfd)en unb ben europäifc^en

<5rieben auf 3eiten t)inauö ^u fid)ern, ift bie ilnabl)ängigfeit ber Ufraine, bie

"^lufric^tung beö alten 9\eic^eö oon St'mv. öd)on 93iömard l)at befanntlid)

biefen ©ebanten mit allem Ocac^brurf au^gcfproc^en. 93or il)m mar 9^apoleon I.

auf i^n getommen, unb ^wav ^u bem gleid)en C^nb,siel: fein (Jiuropa t>or

9\ufelanbö brobenber ilbermac^t bauernb ju fd)ii^en ; er i)(it fid) eine ©efd^ic^te

ber lltraine fd)reiben laffcn unb fie »erfd)iebentlid) auf 9?eifen mit fic^ b^'^wnt--

gefd)leppt. <5)ie "^ieberaufric^tung ber Ufraine mu§ be^balb "oa^ offen be--

fannte, flar üorfd)n)ebenbe Siel bicfeö ^elttriegeö fein - unb eö wirb natürlich

aud) im l)'-^d)ften ??cenfd)t)eit^intereffe liegen, n)enn ein gro^eö Q3olf enblid)

fulturell entfeffelt merben tt)irb, tt>enn e«( enblic^ bie tO^öglic^feiten erbält,

fid) frei j^u befnuien auf fein eigcntlid)e^, lef^eö ^efen, ,5|Umal eö ein 93olf

ift, bai^ .s^elben unb öänger ,^eugte mie 9?^aäeppa, 03ogol, »3d)emtfd)ento

!

3.

©runbfä^lid) fann man oielleic^t bie politifd)e ©efabr, bie ^efteuropa

burd) 9\u^lanb brobt, babin fenn^eid)nen, t>a\i ein aU^u großer llnterfd)ieb in

ben 9vecbten unb 'Jreibeiten ber Bürger ,^tt)eier 9iad)barlänber mit 9^atur--

notmcnbigteit früber ober fpäter ?\u friegerifd)cn Sufammenftö^en fübren mu§

:

einerfeit^ mirb ia bei ber 9\egierung beö unfreien l'anbei^ bie ^urcbt nie er»

löfd)en üor einem hinneigen feiner '^Mirger ,^u bem freieren 9cacbbar»olte,

anbererfcite! UMrb eö ibr ftete! ein l'eid)te<< fein, ben 9unb ibre«J, beö unfreien

'^olte^ auf ha^ freiere, öon bem eg fid) ftetg aud) ücrad)tct argtoö^nen u>irb,

^u boUem, nationalem .sba^ hn cntfad)en. 'Deöbcilb allein mufj t>ai befpotifd)e

9\unlanb ber cunge tctörenfrieb (Jfuropacf fein, ^ringenber lüirb biefe gan,^

allgemeine OV^fabr, menn ein unb ba^felbe 73olt fold)en ftaatlicben Oiinbeifen

oon alli^u grof^em i.lnterfd)ieb in ber politifd)en unb tulturellen (fntmidlung

angcbiJrt. ^ir tuiffen ja, ba^ bürgerlid)c ^tcibeitcn unb tulturelle "^or--

gefd)rittcnbeit eigcntlid) bie cin.^igen 9?tomente fmb, bie bauernben '^Inreij ^u

einer ftaatlid)cn Sugebörigtcit gemäbrcn. "S^aö bemeift allein fc^on baö mebi"

benn fed)£Sbunbertiäbrige T^eftcben ber v5d)tuei/\, in ber 'Deutfc^e, vVran^ofen unb

Staliener in fricblid)fter ^eife nebeneinanber leben unb fid) jeber nationaliftifcben
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^cr^c^urtg üon nu§en ^cr un^^uijängli«^ crmeifcn — (Öfterreic^-llngarn ift aber

eben baran, eine 6d)tt)et5 in vergrößertem 9}Zaßftabe ju werben). 9^un

gibt eö außer ben Ukrainern noc^ ein anbere^ 93ol!, ta^ 5n)ifd)en fulturell

oerfc^iebene 6taat^einf)eiten geteilt ift: bie '^olen. ^enn f)ier t>a^ hinneigen

ju ben fulturell fortgefc^rittenften £änbern: Öfterreid) unb ®eutfd)lanb, nic^t

fo !Iar öor aUer '^ugen liegt (tatfä(^lid) fiel ber l)öd)fte polnifc^e '5IbeI, für

9?ußlanb !ämpfenb, auf Öftpreußenö 6c^lad)tfelbern ! ) , fo lebiglid) beöl)alb,

weil ^olen no(^ immer ein ©roßgrunbbefi^erlanb , ein ^euballanb ift, unb

bie ©roßgrunbbefi^er, au^ fel)r leicht begreiflid)en ©rünben, e^er auf feiten

ber !onferoatiüften 9!}^ad)t ftel)en, ta^ eigentlid)e polnif(^e Q3ol! aber nod) ni(^t

gefragt würbe unb fid) aud) ^eute, tt)o 9}^ilIionen ruffifd^er Solbaten in '^olen

fte^en, gar nidft äußern !ann. ^ß ift jebod) bur(^au^ nid)t o^ne weitere^ an--

3unel)men, ba^ ba^ polnifc^e Q3olf für 9\ußlanb fein wirb, beffen maßlofe

93rutalitäten eg am pcinlid)ften erlebte. 'Jreilii^ wirb üon gewiffer polnifd)-

nationaliftifc^er Seite alleö baran gefegt, bem ftreng !at^olif(^en polnifc^en

93ol!c eine ^m(i)t cor bem proteftantifc^en ^eutfd^lanb, i>a^ ben „5lultur--

!ampf" !ämpfte, einzuflößen. Ob baö mit (frfolg gefrönt fein wirb, fc^eint

wcnigften^ auf bie 'Sauer me^r alö zweifelhaft bei bem untrüglicfien '^ir!--

lid)!eitöftnn, ber nun einmal bem 93auernftanb in allen l^änbern eignet. QBenn

nun aber aud) zugegeben werben foll, t)a\i bie 93er^ältniffe in ^olen t>er-

widelter liegen al^ in ber Utraine, bie fojial üiel einl)eitlid)er ift, ha ber

©runbabel meift längft offen inö großruffifi^e 2ager überging unb bamit

aufborte, irgenbweldie nationale 9^olle z" fpielen, fo fann eö bod) gar feinem

Sweifel unterliegen, baß bei zunebmenber (Srftarfung beö eigentlichen polnif(^en

93olfeei fic^ ganz genau bie glei(^en 93erl)ältniffe einftellen werben wie bei ben

Ufrainern: bie öfterreic^if(^en unb beutfd)en ^olen werben bann ben ^nnUn
beö polnifc^en ^-reil)eitöwunfd)eö nid)t erlöfd)en laffen, bie ruffifc^en ^olen
werben z" Öfterrei(^ unb ®eutfd)lanb neigen, unb eö wirb in Q'^ußlanb ein

neuer @raf 93obrin^fo erfte^en, ber bie ^atfac^en auf ben ^opf ftellt. ®a^
ift mit matl)ematif(^er (Sewißbeit oorau^zuf^^^"- ®iß ^rrid)tung eineö irgenb-

wic felbftänbigen polnifcben 9^eicbe^ auö bem je^igen 9\uffifc^--^olen war

barum fc^on lange al^ eine ber politifc^en 9'^otwenbig!eiten für einen bauernben

<5rieben mit 9^ußlanb aner!annt. 9Benn wir aber bann — im glüdlic^ften

<5aüe — ^xvd felbftänbige flawifc^e ^ufferftaaten ztt>ifcben 9?ußlanb unb

^efteuropa l)ätten, fo wäre bie ©efa^r ibres Sufammengebenö gegen ^eft=

europa allein fc^on auö bem ©runbe fel)r fernliegenb, weil zwifc^cn ber Hfraine

unb ^olen immer ein ©egenfa^ befte|)en wirb. Sin gef(^ic^tli(^er unb ein

fozialer: ^olen war in ber ganzen ufrainifc^en ©efc^ic^te ber "^^obfeinb. (f^

\)at aucb ^eter bem ©roßen gel)olfen, bei ^oltawa bie u!rainifd)e 'Jreibeit

völlig zu zertrümmern. So ürva^ vergißt ficb nie. 3ubem fpielten unb fpielen

aud) no(^ — namentlich in ©alizien — bie ^olen bie 9volle ber ©roßgrunb--

bejt^er, wä^renb bie Ukrainer in il)rer 'JJla^e ba^ länblid)e Proletariat au^=
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machen, tvc^meaen bcnn aud) in ©ali,sien offene Aetnbfd)aft ^errfcf)t jirifc^en

^otcn unb £lfrainevn. '^luö allen biefen ©rünben bilbet eine fclbftänbige

lUraine in feiner '^eife eine 93ebret)ung be«^ curopäifc^en ^öeftenö, oielme^r

im 93erein mit einer polnifcben ^elbffänbigteit ben ein,^igen bauernben 6(^u^

vor ber ruffifcl)en ©efcibr.

^ir t)aben bamit bereit^^ bie 9ld)iüe^ferfe beö rufrtfd)en 9\eid)eö berü()rt:

ha^ 9?ioment, um beffentnnUen bie ruffifct)e ©efat)r für ^efteuropa bod) nic^t

fo unrt>iberftel)lic^ genannt irerbcn fann, mie fte auf ben erften "^lid erfd)cint,

tt>eött>egen fogar ,^ugegeben n^erben mu§, ^a^ tiV^ ruffifd)e ^eltreid) eigentlich

fd)on ben '5^obc^teim in fid) trägt: ba^ ift nämlid) gerabe feine nationale Un--

gleid)mä§igfeit unb bie total ,^tt)ecfoerfel)lenbe ^olitif ber ruffifd)en 9\egierung,

bie nnrflid) nod) immer im (Jrnfte glaubt, in biefem 3al)rl)unbert allgemeiner

nationaler vrelbfrbefinnung bie nationalen Q3erfc^icbenbeiten i^rer 93ölfer burc^

nacfte CJ^emalt eiiifad) t)ertt)ifd)en ,^u tonnen, unb baö nod) ba^u, ol)ne imftanbe

5U fein, irgenbeine 5\ultur bafür ^u bieten. (?enn nebmen wir aud) einmal

an, eine eigene ruffifctie 5\ultur läge fertig oor, fie märe nic^t blo§ in d)ao'

tifc^cr (^'ntmicflung begriffen, fo fann man boc^ eine mabrl)afte .Kultur, \\)v

eigentlicl)e^' innere^ ^efen, natürlid) nie burd) brutale ©eroalt annebmbar

mad)en, man fann fo t)öd)ften^ einen Äa^ gegen fic erzeugen, ber fogar noc^

blinb mad)t für il)re tatfäd)lid)en 'i^orijüge. 'S^enn man biefer einfachen ^aU
fad)e iwo \Jluge blidt unb babei erträgt, i>a\i oon ben 160 ^lillionen Ovuffen

böd)ftcne! 70 ??tillionen ©ro^ruffen finb, fo mu§ man eö gan,^ unbegreiflid)

finben, i'a\^ ta^ ruffifd)e 9\ei(^ ncc^ fo ,;,ufammcnl)ält. 'Jßenn man ba-

bei aber and} bie feltfame (frfabrung2itatfad)e gelten lä§t, bie jeber erlebte,

ber länger in T^u^lanb tpcilte, baf^ nämlic^ Cfinrid)tungen, bie nad) allen

9Rid)tungen bin gan?, t)offnung5loö oerfal;ren fmb, bort, man tt)ei§ nid)t tT>ie,

jufammon^alten, fo fann man fid) bennod) ben noc^ immer fo fräftigen 3u--

fammenljalt beg ruffifd)en (3taate^ nur crflären, tt)enn man auf ber einen

Seite bcrürfrid)tigt, ba)^ felbft bae! befpotifd)e ?\u^lanb bem größten '^Teile

feiner Q3i5lfer — faft allen aftatifd)en - al^ europäifc^er 5tulturträger gegen-

übertritt, unb baf^ anbererfeitö gerabe in ber nie fd)lummernben grofn"uffifd)en

Cvreil)eit^bemegung gegen bie ruffifd)e ?\egierung bie unterm orfenen "l^ölfer

frül) unterfdieibcn leinten j^mifdien biefer unb bem eigentlidien ruffifd)en Q3olfc

unb fid) mit letzterem oielfad) faft folibarifd) fül)lcn im .H'ampfe gegen ben

gemeinfamen 'Aeinb : bie niffifd^e Ovegierung. ^liefen eigenartigen, aber boc^

fo uncnblid) einlciid)tcnben 3ufammenbang foUtc man nie au«^ ben *-^lugcn

oerlieren: fo entfteben ja tatfäd)lid) bem rufrifd)en l^efpotiömu^ nod) au^

feinen (riinben am eigenen T^olfe mäd)tige y'>elfer0l)elfer gegen bie unter-

morfenen "I^ölter: ber T^rurf, ben bie riifrifd)e ?\egierung auf all il)re Unter-

tanen, aud) bie grof?ruffifd)en, üon jeber ausübte, ift ia ein fold)er, il)re 93er--

borbenbcit eine berartige, baf? biefit in ben "-^Inbängern ber freil)eitlid)en ruf--

rifd)en T^emegung aud) gleid) fd)on ben Qi^unfd) nad) T^ern>irflid)ung fern--
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liegenbftcr ?D^enfcb()eit^ibea(c erfte^en (äffen mu^te. T^on fo(d)en gcf)t aber

^inmieberum ber größte '^^Inreij auö gerabe auf bie 9lngel)öngen unferbrürftcr

9^attonen. 60 ertlärt eö ftc^ benn aud), ba^ in ber rufftfd)en 9\eoolution

bie rufnfc^en ^-rcmböölfer: ^eutfc^e, ^olen unb oor allem 3uben unb Ukrainer,

eine berartig überragenbe 9\oüe oon ie!;er gefpielt t)ahm, t>a^ man iiid)t nur

bie überlegene, in it)rer unerbittlichen (5traffl)eit gar nid)t ruffifd)e Organifation

ber ruffifc^en ?\eDolution bamit erflären fann. 9'Jid)t nur bieg: auc^biebefonberen

^reibeitöben?egungen ber einzelnen, aud) ber unterbrüdteften ruffifc^en Q3ölfer,

5. ^. gerabe ber Ukrainer, fonnten gerabe barum fo longe nic^t auffommen,

benn bie frei|)eitlid)ften, opferbereiteften (ülemenfe aller ruffifc^en 93ölferf(^aften

oerfd^lang eben ialjrse^ntelang bie ruffifc^e xReoolution: über 'Jreibeitg^^ielen

für bie ganjc 9[Renfc^^eit oerga^en fte immer tt)ieber i^r eigene^ gefned)teteg

93aterlanb. (Srff ba^ üollftänbige Sd)eitern ber ruffifc^en ?\et)olution (1906)

»eranla^te bie u!rainifc^en t^reil)eifgfämpfer, il)re ^ünfd)e gu mäßigen unb

junäc^ft einmal an il)re eigene Äeimat ;^u ben!en. Snbeg finb immer nod)

Blüten ber ufrainifd)en Sntelligenj, jum 93eifpiel ein 93}labimir .^orolenfo,

augfd)lie^li(^ in ber rufftfd)en <3tei^eitgbett>egung tätig, unb fie folgen \)ut

üornebmfter ^rabition: i)at bo(^ ein echter Ufrainer, ©ogol, met)r als irgenb--

ein gro^ruffifc^er 0i(^ter erft bie iberjen ber rufftfd)en ©efeüfc^aft vorbereitet

jur größten 9\eform, bie it)r bigl)er glüdte: ^uv "^lufbebung ber i^eibeigen-

fc^aft! 93ebalten mir eg barum mobl im '^luge, menn mir ratlog ftnb üor

ber immer noc^ faft ungebrod)enen (Stär!e beg befpotifd)en 9Ru§(anbg: es

ge^t oon ben t5^rei^eitg(ämpfern im gro§ruff:fd)en 93olfe ein mäd)tiger Sauber

aug, ber bie 93eften in ben oom befpotifd)en 9^u§lanb unterbrüdten 93ölfern

früb ju unterfc^eiben lehrte 5tt)ifd)en 9vegierung unb 93olf in 9\u§lanb, unb

le^terem alg feibenggenoffen üielfac^ il)rc b^i^Slic^ffß" Spmpatbien ft(^ert.

'^nelleic^t fann man auc^ Don i)\<iv aug meiter gel)en unb in ber ben nic^t-

gro§ruff.fc^en T^ölfern 9\u§lanbg unaugbleiblid)cn (Srfenntnig, tia^ t>a^ rufftfcbe

Äerrf(^ert>ol! ebenfo leibet mie fte, nur t>a^ xO^oment anfeben, mag ben

national unterbrüdten Q3ölfern 9^u§lanbg bie Q3oreingenommenl)eit nimmt
gegenüber bem einfachen @ro§ruffen--Q5olfe, bem eigentlichen 9^u^lanb. Unb
bog mu§ man lieben, menn man eg fennt

Über biefcg eigentlid)e 9?u§lanb merben tt)tr ung nod) im befonberen

äu§ern. Äier möci)te ic^ nur noc^ anbeuten, ba^ fict) gerabe aug biefem 3u--

fammenbange b^raug aud) nocf) eine anbere ^^ugftcbt auf 9vu§lanbg 3u!unft

ergibt: eben menn bag eigentliche 9?u§lanb, t>a§ fo liebengmerte ruffifct)e 93olf,

erff einmal felber bie i^eitung feiner ©efcbicfe in bie Äanb nehmen mirb.

<5)er europäifcbe 9Jationaligmug mirb ja mobl, ^cl^ unterliegt gar feinem

Smeifel, in nic^t atl.^u ferner Sufunft feine ^inberfranfbeiten übermunbcn

baben, icf) meine bie 9^etgung, alleg unb jebeg, mag ftd) in ber eigenen 9'cation

t»orfinbet, gerabe begb^lb, meil eg ft;^ t>a üorfinbet, aud) alg oon böcbftem,

fittlicbem '^Berte ju erachten. '5)er 9^ationaligmug mirb in Sufunft not--
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c\ebrungcn — um ftd) über()aupt ber ^uropöcrtultur gegenüber aud) nur be-

haupten ju tonnen — feinen eigentlid)en £^nt;alt fc^öpfen in ber 93efmnung

auf bie ganj eigenartige ^eife, in ber bie fxd) jebeömal auf fic^ felber be--

ftnnenbe ?iation ba^ jum "^luöbruc! bringt, xva^ ber ganzen 9[)Zenfd)t)eit ju

baucrnbeni CÖebeiben bient. <5)iefe^ felber aber, t>a^ ein jebeö Q3olt immer

nur in feiner ^eife erfennen unb nur im Q}ergleic^ mit ben 'Dingen ber

^^lui^enuielt, tt>ie e^ fie fte^t, erfaffen tann, baö mirb benn and) fc^lie^Uc^ alte

Ovationen einen, eben in bem einen Siele, ba^ au^er aller "Jrage ftet)t, unb

ba^ gar nic^t errungen werben !ann, tt)enn eö nid)t frei erftrebt tuirb oon

folcI)en, bie ungel)emmt ftnb in ber Cfntfaltung il)rer nationalen ©genart, unb

baö \)d%t \a in ber einjigen 9}^öglic^feit für fie, hai für alle (frftrebenömerte

in il)rer 953eife ooU ju erfaffen.

3n bicfem Sinne tonnte baö eigentliche ?\u^lanb, bai oom befpotifd)en

3oc^ befreite rufftfc^e 93olt menigftenö feinen nic^t europäifc^en Q3öltern einen

^riftaUifationömittelpuntt bebeuten: e^ ^at ja üiel gelitten unb tann barum

mand)eg oerfteljen. Unb meite, unermef?lic^ meite l^änberfläd)en Darren noc^

bort, im fernen Often, auf ben ruffifc^en Trauern, ta% er fie bebaue unb

i.'ebenömöglid)teit auf il)nen fd)affe für freie 9!)cenfc^en, bie it)ren 9Zacten blo^

öor bem '^"^erbienfte beugen, unb bie nic^tö mebr barau binbert, einanber unb

©Ott ju bicnen in il)rer ^eife.

^aö ^artarenjoc^ unb feine unmittelbaren <^olgen, "I^efpoti^mu^ unb

IL'eibeigenfc^aft, ftellten ta^ ruffifc^e Q3olt fieben Sa^r^unberte lang oor hai

(fntn)eber — Ober: ^illft bu fterben al^ freier ?Dknn ober leben al^

etlaoe ? Unb man tann ta^ l'eben al^ Stlaüe aud) fel)r n)ol)l am beiligem

^flid)tgefül)l, au^ ©eborfam gegen ®ott unb 'Jreue ^u ben 6einen (bie obne

einen nod) fd)u^lofer tüären) bem "^obe alö freier lO^ann üorjielKu. @an^

augenfd)einlid) l)at aud) baö ruffifd)e Q3olt oornebmlid) auö biefen ©rünben

fid) für ein l'eben in ^tnec^tfd)aft entfd)ieben. ??Zan tann babei aber aud)

al6 ^Stlaoe frei bleiben: menn man fic^ nid)t ba}^n Urningen lä§t, feinen 9[Rit'

menfc^en l^öfeö ^u tun. Unb bicfe ';^reil)eit bat fid) ba^ ruffifd)e Q3olt im

großen unb ganzen burd) jabrbunbevtclange .H'ned)tfd)aft bi"t>wrd) bewatjrt.

^ir fteben, u^enn wir un^ t>a^ oergegcnmärtigen, ftauncnb oor einer ganj

elementaren rittlid)en SXvaH im einfad)en ruffifd)cn T^olte, bie an Cfrprobt-

bcit mobt taum ibre^gleid)en finbet auf ber gan,^en (Jirbe. "^öir begreifen

babei aber aud), baf? ber ?vu)Te, ber tatfädjlid) eine unüberminblic^e 6c^eu

baüor \)cc\t, feineöglcid)en übergeorbnet .JjU fein, meil er barin ganj offenbar

bie Verführung ,^ur Sünbe wittert, eben au^ jabrbunbertlanger ^rfal)rung
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am eigenen Üeibe nrteilt unb burd)anö ben fltttid)en Tillen funbgibt,

fd)led)teö, mcnfd)enquälenbeö ^un nic^t nad)5uat)men. 9Benn ta^ ruffifd)c

Q3olf hierbei nie ba()inter tarn, t)a^ foId)e ^ugenb nur auf S^often anberer

unb 9iid)tgefrac5ter t>ertt)irflid)t werben !ann, t>a^ juin 2^biin unb gerabe

jum lieben für bie 93^itmen[c^en auc^ t>a^ '^öagniö ge()ört jur 93er--

fünbigung an it)nen (benn niemanb oon un^ fd)aut in bie unenblii^en 3u-

famment)änge aliz^ i^ebenbigen), tt)enn hai ruffifc^e Q3olt ta^ nid)t ai)nU in

ben Sabr^unberten feiner 5^ned)tfd)aft, fo i)at xi)m eben eine gütige Q3orfef)ung

eine (frfenntni^ oerfagt, bie für eö 93erstt)eiflung t)ät(e bebeuten muffen : tt?eil

nur in it)rem 9^ic^ta^nen e^ ftc^ gered)tfertigt erleben fonnte in feinem reinen

guten Tillen. Q3ergegentt)ärtigt man fid) biefe einfad)en Sufammen^änge

(bie id) merftt)ürbigertt)eife nod) nirgenbö umfd)rieben fanb), fo wirb eö einem

o^ne weitere^ tlar, welche gar nid)t met)r 5U miffenbe 93ereic^erung t>a^

©eifte^-- unb Seelenleben C^'uropaö erfal)ren mu^te burd) ein Q3olfögangeö tt)ie

baö rufftfcbe, baö nid)t wie bie übrigen T>ötfer (^'uropaö in ftönbigen Scbtt)erter--

fämpfen um Sein ober 9^icbtfein — unb Ijierbei werben benn bod) cttva^

einfeitig bie rein männlichen ^ugenben enttt)idelt — ta^ oielmebr bei ftänbigem

9^ac^geben ber äußeren ©ewatt gegenüber ficb bie llnabl)ängigfeit feinet 6itt=

liefen tvai^xU, feineö llnbe^winglic^en unb llnfterblid)en. 3unä(^ft ergibt ftc^

auö folc^em 3ufammenl)ang bie 9^ic^tung, in ber bie oon einem fo((^en 93olfe

errungenen Kulturgüter liegen muffen: in bem, bem '3[Renfd)engett)alt nid)t^

ant)aben fann, unb i>a^ »erborgen ift, o^ne bat ^^ fiel) 5U oerftellen braud)t:

b. \). im reinen (Srlebni^, im Sntuitioen. ^atfäd)lic^ beruht tjierin aud) bie

©tärfe beö geiftigen 9^u§lanbg — unb fagen mir eö nur gleid) beraub : f)ier,

im 3ntuitit»en> i)at t)a^ geiftige 9\utlanb nicbt blo^ S(^rift gel)alten mit ^eft--

europa, eö ift ibm fogar, in feinen ^Öc^ften Offenbarungen, oorangefc^ritten.

€^ i)at (frlebniffe gefc^affen für Srfenntniffe, bie erft oiel fpäter ber meft--

europäifc^en ^orfd)ung [id} ergaben, unb bie aud) ber 9Ruffe nic^t ge|)abt

f)at, aH er bie i^nen 5ugel)örigen (frlebniffe jum 9^ad)erleben geftattete.

^reilic^ ift ber 9?uffe nur folange auf bem ^ege ber 9[öa^rbeit, al^ er fein

reineö (frlebniö nid)t felber in (Jrtenntniö umjufe^en t)erfu(^t. ^ann mi^--

»erftc^t er fxd) mit 9^aturnottt)enbig!eit unb »erleumbet fic^ felber unb anbere.

um ein 93eifpiel anjufü^ren: ©oftojemöfp gibt olö 0ic^ter, aber ganj mie

^olftoi nur t)a, mo er geftaltet (tt)o er bagegen, and) innerl)alb feiner ®id)--

tungen, ki)vt ober prebigt, oerlä^t il)n ber @ott), einen einzigen ergreifenben

Äinmei^ auf bie Unmögtic^feit für ben ^SJ^enfc^en, 9'?id)ter ^u fein über feineö-

gleid)en, unb auf ben felbftbetrügerifd)en Srrtum beffen, ber in ber 93er5tt>eiflung

feiner 9^eue einen 9^icbter über ficb fud)t unter ben 9}^enfd)en. <S)er <5)ic^ter

<5)oftojett)^!t) 5tt)ingt un^ nad)5uerleben, mie bie Sünbe, ha^ 93erbrecben über

ben SOZenfc^en fommt mie ein 'Sieb in ber dl.ad)t, unb ta^ e^ babei bod)

»orbcreitet ttjar unentrinnbar für il)n üom "^^age feiner ©eburt an! '2luf

folc^e (?r!enntnig i)at imfere Seele nur eine "^Intmort: t>a§ ^lufgeben jebe^
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SboAimite^ vov irgcnb einem ?Dccnf(^cn, and'» uor bem (SefaUenen, tvcil ja

aucb cv nur ein llncjlücflidjer ift, unb gleid)^^ llncilürf un^ felber jeber,^eit

treffen fönnte, ja unau^n^cidibar n?äre für un^, n>enn wir bcnfelben ^eg
hätten nc()mcn muffen burd) bie unenblic^en 3ufammenl;änge alleö beffen, maö
in 'i^evebunc} treten fann jueinanber, tt)ie jener, ben n^r biö|)er einen Q3er--

bred)er nannten, um un^ einjureben, mir tjätten ein 9\ed)t, \i)m ben 9?ürfen

ju breben — t»ieUeid)t aud) nur, um unö ;^u retten üor töblid)em 9?iitleib. 3u
folc^er "^Intmort ,sunncjt l^oftojemött), fo oft er fein Q3olf beutet, unfere Seele

in ben gcmeit)teften 9?^omenten feinet 0id)ten^, unb ganj bie gleichen '^nt--

morten muffen tvxv geben auf bie erff i)mU, ein 9?tenfc^enalter nac^ ^ofto--

iemeft), unabweisbar gemorbenen Cfrgebniffe mefteuropäifd)er <ivorfd)ung. '^öir

miffen ja i)mU, ba§ über ben fittlic^en ©efunbbeit^.yiftanb eineä 9Qienfd)en,

über feine ivä^igfeit jur "^^ugenb ober fein Q3erfaUenfein bem l'affer unb bem

'iHTbred">en, bereite im ??iutterteibe entfd)ieben mirb, unb ba§ bierbei bie

n?irtfd)aftlichen 'i^erbältniffe ber ^"(tern unb i^r bamit in engen Sufammen--

bängen ftebenber ©efunbbeit'^.yiftanb bie entfd)eibenbe ?\oüe fpielen.

^ir miffen aber aud), tt)e(d)e 'folgen fid) barauö ergeben für unfer

Q?erba(ten ^u unfer^g(eid)en. Sie b^ifeen : feelifd)e C^^Ieicbac^tung aller tO^it-

menfd)en, (l"ryebung^pflict)t ber ©efeüfc^aft bem gegenüber, ben mir bi^--

^er Q3erbred)er nannten, b. b- ^Ifo Hmmanblung unfcrer Strafanftalten in

feciale Sanatorien. ^Ö3enn unö nun t)ZuU biefe an fid) reoolutionierenben

'Jorberungen im großen unb ganzen burd)au^ gefaxt unb Dorbereitet finben,

fo oerbanfen roir ba'^ aud) in bct)em ??ia§e einem 'Softojem^h), ber fie,

obnc fie aueJ^ifP^fcb*^"' ^^^ unabroeiöbar erlebte unb fie un^ abncn lief;.

(Europas ^iffcnfd)aft t)infte t)ier ruffifd)er intuifioer C^"rfenntniö nad). ^er
feinem reinen (frlebniei fid) t)ingebenbe ^xuffe fie{)t eben ©oft. "i^iber nur

folange er fid) feinem reinen (frlebniö bingibt. ^enn - unb t<[<i erflärt

Diele t>on ben fo feltfamen ©egenfätilid)teiten im ruffifd)en ©eifte'Pleben —
berfelbe '5)oftojett)^h), ber bid)terifd) geftaltenb bie fec(ifd)e ©leid)tt>ertigteit

aller ©ctte^finber ,^um lebenbigften (frlebniö merben läf?t, befc^impff unb üer--

böbnt, tt>ie gefagt, al'^ '^ubliyft 3uben, ^eutfd)e unb <5ran,^ofen unb »erleumbet

fomit fein eigene^ '^olt. 9lugenfd>einlid) marb er eben nur im beiligen QQßabn-

fmn ber T'id)fung geunirbigt, fein T^olf ^u begreifen: folange er eben nur

Obr mar. Sobalb er aber al^ l'ebrer feinet eigenen 3d)ö bemuf^t mirb, treten

beffen M'Ieinbciten unb unübermunbener ?Oienfcbenba^ ftörenb üor baö IMib

feinet Q^olfes:. ©an^ ba<?fc(be gilt für '^olftoi : (Jrr, ber in „'^Inna 5Tarenina"

ti([^ emige Vieb fingt oon ber un?,erfterbarcn Unfdiulb ber ??(enfd)enfeele, oon

i^rem brutalen T^ergemaltigtmerben burd) ??cäd)te, bie ftärter fmb al^ fie

unb babei fremb ibrem eigentlid)en U}efen, bicfcr felbe ^olftoi finbet atö

So,valpropbet ben ©efallenen gegenüber TOorte oon einer >Särte, bie un^

an ibm irre merben lafien. Cfr mirft ibnen üerfcbrte TBeltauffaffung üor,

at^ ob ibre ^eltauffaffung etmaö anberce: fei, als bie beö fie rid)fenben
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•^olftoi: ein üer^roeifelte^ 9\ed)tfertigungöbeffreben einci^ armen ?}Zenj'd)en-

tinbeö, baö ftd) üergetualticit roei^ unb fid) bennoc^ um alle» in ber '5Belt

feiber ad)tcn möd)te!

^ir erbliden bemnad) bie 5?ulturmif[ion beö eigentlichen Oxuj^lanb^ (M
bei§t be^ einfadjen ruffifd^en Q3olfe^, t)a^ feine £el)ren oorerft nur oorlebt,

unb beffen ftumme^ Q3orbilb bie großen ruffifc^en ^ic^ter beuten) barin,

t)a^ e^ bie legten (^rgebniffe europäif(^er \5^orfd)ung jum feelifc^en (^rlebniö

iperben lä§t. ^ai aber bebeutet eine S^ulturförberung, bie fein am ©ebei^en

ber ??centc^b^it feelifd) beteiligter jemals mebr miffcn mijc^te. ©erabe in

unferen 5^agen, wo bie 'Jreunbe wabrer Ä^ultur — unb \i)v 993efen iff bod)

nun einmal nic^t^ anbereö alö tätige ^b^furcbt oor bem '3!)^enfd)en — furd)t--

bare (!fnttäufd)ungen erlebten, b^ute muffen bie 'klugen jebeö 9}Zenfd)enfreunbe^

boffnungö= unb erroartungöooll gerichtet fein auf t>a^ gro§e, ba^ eigentliche

9^u§lanb, auf ta^ 9\u§lanb, oon bem ein ©oftoieioöfp unb ein ^olftoi in

ben ^eiligften 'Jlugenbliden ibreö ßebenö etipaö verraten burften. ©ieö 9\u§--

lanb ift ®eutfd)lanbö natürlicber 93erbünbeter bei bem großen "^lufftieg ber

93ölfcr äu ©Ott! ®aö bürfen wir nie oergeffen, unb bemgegenüber fpielen

aud) gar feine 9\oUe gemiffe ^iberftänbe, bie ba^ ben^u^te, ta^ ficb beuten

rcoüenbe 9^u§lanb einigen elementaren (Suropäererfenntniffen immer noc^ ent-

gegenbringt, unb bie wir weiter oben im Sufammenbange mit ber „ruffifcben

©efabr" näl)er fenn(^eid)neten. i^affen wir unö nur nicbt irremacben burd)

fie an ber ©runbricbtung ber ruffifc^en 6eele, unb bie weift bin auf

'33erwirflicbung be» dbriftentumö auf ber ganzen Srbe. Q3ergeffen wir nie

binter ben geiftigen Irrtümern beö unö feinbli(^en 9iu^tanbö nad) ben

legten ^ebürfniffen ber öeele ju fucben, benen fie entfpringen. ®ann werben

un^ biefe 3rrtümer nid)t nur rül)renb erfc^einen, nein fogar wie groJ3e

Q3erfpred)ungen : allen biefen Irrtümern werben ja bie grij^ten perfön

lieben Opfer gebrad)t. So ^aben ficf) oiete ber aufricbtigften unb ^bd]ten

*^ufflärer be;^ ruffifcben Q3olfeö ^emmenbfte haften auferlegt baburcb, ba^ fie

nicbt baoon laffen wollen — e^ erfcbiene ibnen taii wobl wie eine unmöglicbe

93eleibigung il)re^ Q3olfe^, t>a§ fte ja^rbunbertelang furd)tbareö llnrecbt er--

tragen feben — oon bem ©lauben, ba^ ber x)DZenf(^ gut ift t>on Äaufe awo,

unb t)a\^ man blo^ auf,^ul)bren braud)e, ibm mit 9[)^i^act)tung su begegnen,

bamit er einen lieben muffe. Q3iellei(^t b^ben fie babei gar nicbt fo un--

recbt, biefe ruffifcben ^^lufftärer; fie Dergeffen nur, ba\i ber ?Dcenfd) nicbt

barum aufbort, gel;a§t ^u werben unb mit '^oöbeit barauf ju antworten

wiber feinen Tillen, wenn fie aufhören, ibm mit Soa^ ju begegnen. £iber--

baupt glauben biefe rübrenben 'i^olfsfreunbe nocb immer aU,sufebr an bie

91llmacbt ibrer triebe. Unb auf bie — wie fie meinen — notwenbige l^iebe

be^ nid)t niebr — oon ibnen nicbt mebr — gebauten 9?cenfcben bauen fie fo

felfenfeft, eg ift il)nen bamit fo bitterernft, ta}^ l'ebrer unb i^ebrerinnen an

9^u^lanbö „freien" 6cbulen fid) ru^ig mit bem tOZeffer bebroben unb mit
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bem ?\eüolücr fd)ic^cn Uiffen i>on (3c^ülcrn unb *Sc()ü(cnnnen, bie fle nie

(trafen, bie fie frei cr^^ietjen, nnb babei rnl;ici fortfaf)ren, ba^ Ö^"rn>ad)en ber

reinen <3üu bei ibnen ju erwarten alö '^Intmort auf i^r Q3crl)alten ju il;nen!

<5)icfe rufftfcben "^luftlärer glauben eben bie ©efd)ide ber 9?^enfd)en, bie boc^

fo furd)tbar üerfd)ieben fmb, oon bem einen guten Tillen auö einl)eitli(^ regeln

^u fönnen, unb .v^ar otjne t)a^ erff ber ©ebanfe fic^ abgcmülpt ju \)ahzn

braud)t bi^ ^u läl^menber Äoffnung^lofigfeit. Sie üerfennen aber ben Urfprung

unferer Ouiftigteit: fie ftammt eben auö ber (Jirfal)rung »on ber Ot)nma(^t

bee guten ^iUenö an fic^. I^al^er benn aud) i^r oft fo feltfamer ^iber--

ffanb gegen ^efteuropa:^ (Einrichtungen unb Überlieferungen: fie tvoUen fic^

eben nicht burd) feftftel)enbe ^ejieljungen, bie man fd)uf, o^ne fie ^u fragen,

jnnngen laffen, ba^ j^u tun, j^u bem fie fid) nid)t felber entfc^loffen t;aben, unb

rv([§ oielleiitt in ^iberfpruc^ ftel;t ^u bem t>on iljnen fonft alö rid)tig '^In--

ertannten. QBenn aber aud) in biefem Tillen gro^e Q3erfü|)rungen jum
Q33iberftanbe gegen cffenfid)tlic^e (Ertenntni^ liegen, fo ift er bo^ an fic^ nic^t

nur lobenswert, er i)at fid) auc^ aU l)öc^ft befrud)tenb erroiefen in unferer

5lulturtritit.

0ie^ j^ur (frgänj^ung beffen, roaö tt»ir bereite in bem '•^lbfd)nitt über bie

ruffifd)e Coefabr äußerten, über bie ©egenfä^lic^fciten beö geiftigen 9\u^lanb^

ju ^efteuropa, alfo },n un:^. (S^ mufjte in biefem Sufammen^ange bereite

auf fie t)ingen)iefen irerben, unb eö tt>irb in fpätercn, rul)igeren Seiten nod)

fet)r aui^fül)rlid) auf fie eingegangen werben muffen, unb i>a^ mirb bann

ebenfo befrud)tenb fein für ben geiftigen heften wie für ben geiftigen Often.

vrooiel fann inbeö tro^ aUebem Ijeute fcf)on mit 6ic^ert)eit oorauögefagt

werben, ba)) wenn 9\u§lanb oom befpotifct)en 9\egimente befreit fein unrb —
in ben .sbauptricbtungen beö geiftigen Ovufjlanbö unb beö geiftigen QBeffeuropa^

(finigung ^u er^yelen fein wirb, weil faft burd)gängig t)a, wo ta^ l)eute nod)

nid)t ber 'Jall ift, geiftige 3rrtümer oorliegen, bie wieberum nur t>k 'jVolge

finb beei ^ebürfniffeö ber ruffifd)en (Beele nad) (Öewifjbeit eines» möglid)en unb

fel)r balb müglid)en .sbeilcö für alle ??ienfd)cn ~ unb il)rcö brüifenben 73ewu§t--

fein'D, mad)tlo£! ju fein Dor ber wirflid)en Q^oltönot. *ceelifd)e Ungcbulb läf^t

9\unlanb nod) nic^t gan,^ l)ingelangen bie! ^n Qfuropaö taltcr Q3ernunft. ^z^
?\uffen 'Deuten ftel)t nod) aU,^u fel)r im 'l^anne feiner ^ünfd)e. Unb t)a^ ift

begreiflid) bei bem Sd)idfal fcineö T^olte^. Seine 953ünfd)e felber fmb aber

burd)aui3 auf t>aa> 05cbcil)cn ber ganzen ??uMifd)l)eit gerid)tet, fie fönnen be--

fteben üor C>5ott unb ben ??cenfd)cn. y'^iu.^u toinmt, ba^ taH' geiftige T)\u^tanb

t)on ieber ein s^ar nid)t genug yi banfeubeö ^nnfpiel gab bafür, wie man für

feine Über.^cuguiuien OMüct, 7vieil)cit unb l'eben ,^um Opfer bringt. ?vufjlanb

befi^f gan^e Sdmren fclct)cr nationaler .sSelben unb ??iärti)rer, um bie fie

bie gan,\e Q[i3elt beneibcn mufj — id) beute ^icr nur an bie '^lut^eugen ber

ruffifcl)cn Tvrei^eit, bie tcinerlei O^ewalt üerübtcn, Dielmel)r nur baö i^rem

Q3olte gefd)el;enc Unred)t bei -?iamen nannten.
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\Uücö in allem genommen ift begrünbetffe 'vüu^ftc^t t)ort)anben, t>a\}, tt)enn

mir biefen ^©elttrieg glücflic^ überftanben \)abm, unb ba^ fiegreic^e, burrf)

ungeheuren Opfermut geiftig gereinigte unb feelifc^ geljobene ®eutfd)lanb fic^

baran machen n?irb, t>a^ alte (Europa mieber aufjubauen, eö bann feine

getreueren, feine begeifterteren unb unermüblic^eren ?Dcitarbeiter ^aben mirb

al^ ta^ t)om ruffifc^en ^efpoti^mui^ befreite Slawentum, »or allem t>a^

gciftige 9^u§lanb. ^enn mir babei mit allen 93orbe^alten bie 9\oüen oer--

teilen moUen, fo büntt e^ mic^, t)a\i t>a^ Glamentum baju au'gerfel)en ift, bic

(Jrgebniffe germanifc^er <5orf(i)ung jum Srlebni^ ju geftalten für bie ^O^enfd)en--

feele, ftc antworten ^^u laffen auf ba^, ma6 bem ?0^enfc^engeifte unabmeiöbar

ift. '21lleö germanifd)e "oorfc^en — jebe^ oorauöfe^ungölofe 6id)t>erfenten in

t>k ©eifteömelt — entbüüt aber nun einmal nichts anbereö, al^ in immer

erhabenerer ?Diajeffät baftel)enb ta^ llnerfa^lid)e , bie llnentl)üUbarfeit ber

emigen ©e^eimniffe ©ottes. 3l)rer bebarf aber gerabe ber ??ienfd)engeift,

um ungehemmt ju fein bei feinem tyreiflug inö Unenblic^e, unb il)rer, ber

göttlichen ®el)eimniffe, bebarf auc^ be^ 9!)tenfd)en Seele, bamit feine Ciebe

ein ^agni^ bleibe auf jeben Untergang. <3)ie \Hnttt)ort aber ber Seele be^

^!}^enfc^en auf i>a^ Singeftänbniö feinet (Seiftet, t>a^ bie @el)eimniffe be^

"2111^ unlö^lic^ finb für i^n, biefe "Slntmort ^ei§t ^l)rfurc^t oor allem @e--

fc^affenen, £iebe ju allem ?Ü^enfd)lic^en, '^lufgeben jtbt^ Äoc^mutes unb jebe^

iRid)teramteö über einen 9}^enfd)en. Sold)eö finb tik legten unb emigen

•Verpflichtungen unfereö ^eiligen 9^ic^tmiffen^. Sie geftalteten 9^u§lanb#

gro§e 'S)icf)ter fo, ba% fie jum unabweisbaren (Srlebniö ber TDcenfcbenfeele

werben. <5)aö geiftige ©ermanentum befreit ben ^O^enfcl)engeift r»on ben tV^ff^ln

beö "2lberglauben^, t>a^ geiftige Slawentum erlöft bie 9?cenfct)enfeele oon ben

Letten beö Äoc^mutö unb beö ?Ocenfct)en^affeö. Unb nur eine geiftig unb

feclifc^ befreite 9DZenfcf)^eit fann genefen su einem <S)afein, in bem @otfe^=

bienft baöfelbe fein wirb wie ?Dtenfcl)enbienft

!
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"xD^itgcfcilt von

-Cüci- in ?\om ben in ber 9^ä^e bc'^ ^aulötorö am öübab^ang be^

•'\üüentini[d)en .sbügelö neben bem alten '^pramibengvabmal beö G^effiu^ um
1825 ftatt be^ gän;^lid) üermilbertcn '^egräbniöpla^e^, ber i^nen früt)er ein--

geräumt wav, neu eingend)teten 5?ircl)bof ber '^roteftanten befuc^t \)at, beffen

^ai)r,^eid)en, ber „öbe 0enf|"tein, riefig unb ernft", jebem unoerge^lirf) bleibt,

erinnert fid) üor allem ,^tt)eier (Srabftätten bort, bie für ben ^reunb unferer

!lafrifd)en l?iteratur eine befonbere ^ei^e beö ©ebentenö an [ic^ tragen,

^ie eine trägt bie ergreifenbe Snfc^rift: „Goethe filius patri antevertens

obiit annorum XL", bie ber 'Siebter, anfpielenb auf eine Stelle ber fiebenten

römifd)en (flegie („'Sulbe mid), 3upiter, bier unb y')erme^ fübre mic^

fpäter Cfeftiu^ ??cal üorbei leife jum Ortuö i)mah"), bem 6ol)ne felbft ge--

roibmet i)at\ ^boroalbfen i)atu eö fid) nid)t nebmen laffen, feine 93erel)runö

für 05oetl)e burd) ein ?3^ebaiUonbilbniö beö Verdorbenen ^n bezeugen. 9'Jic^t

treit bat»on gemabrt man an einer üon immergrünen 'blättern umranften, ab=

geftumpften 6äule ein 9\eliefmebaiUon eineö todigen Süngling^fopf^, „bem

'2lnbenten tc^ '3)id)terö IBilbclm ^aiblinger gen^ibmet oon feinen "^^reunben

im (3d)iüabenlanbe". 9^ad) einem furzen l'eben, reid) an .sboffnungen, reicher

an CJinttäufd)ungen, babcn fie \)m beibc in bemfclben 3abre 1830, ber »ier^ig--

jäbrigc -^luguft oon (^5oett)e im Öttobcr, ber fünfunb.^iüan^igjäbrige QBaiblinger

im 3anuar, bie le^te 9\ube gefunben.

^aiblingerß (i'baratterbilb fd)n)anft nocb immer in ber Citeraturgefc^id)te,

ipie baei bei einem 'Talent, ha^ fd)on fo aufjcrorbcntlid) früb bem l'ebcn ent-

riffen trurbc, taum anberö ,^1 erwarten ift. 3u benen, bie i(;n roobl ftarf

überfd)ät)t babon, goböit fein 73iograpb 5l'arl 'Arei;, ber ben C^rbentagen feineö

y^elbcn mit unormüblidier l'iebe tpie ein u>abrer iVreunb nad)gegangen ift, ber

aber bod) im ganzen unb ein,^elnen bie ,yi einer beurteilenben (ibarafteriftit

ber fd)riftfteUerifd)en l'eiftungen löaiblingerei nötige l^iftan^ nid)t i)at ge--

minnen tonnen. '•^Im gercd)teften ift ibm 9vubolf SXxan^ im .v^^^iten "i^anbe

feiner „i3cbUHibifd)cn l'itcraturgcfd)id)te" geiyorben: er fc^reibt ibm mebr

äu^erlid) blenbenbe alö tiefe 'l^cranlagung , ungemein lcid)t cntyinbbare^,

aber nid)t ebenfo nad)baltigeö C^efübl, raftloö fd)affcnbe l>bantafie, aber

240



eine Äonfcffton QQßil^clm <2ßaibanöcr«

9)^angel an entfprec^enber "^ülle beö ©ebanJen^ 5U, ölaubt, ba^ er nact> *=2lrt

früt)reifer 9^aturen, burc^ ju ungeftümeg 93ortt)ärt^brängen bic natüi:lid)e

(fntmicflung feinet ^alentö fd)äbigenb, ftc^ rafd) ausgegeben ^aben tt)ürbe,

unb rübmf it)m »or allem nad), ba§ er i)on ber ^oefie immer bie ttjürbigfte

"i^luffaffung gehabt unb nad) beftem 'JBiffen unb können nur ben ^öc^ften

Sielen unb "i^Iufgaben feiner 5lunft nac^geftrebt i)ah&. ^nf eine ^nal^fe beö

^ünfflerö ^aiblinger fann unb fotl ^ier nicf)t eingegangen n^erben. €S fei

nur noc^ baran erinnert, ta^ ^laten i^m mehrere 3abre naf)e geftanben unb

ben ©lauben an feine poetifc^e 93egabung, fo !ritifc^ er mand)mal gegen

i^n, me^r eigentlich auS rein menfd>liefen alö auö bic^terifc^en ©rünben, ge--

ffimmt tt)ar, niemals »erloren ^at. 9'Jad) feinem ^obe fct)rieb ^laten einem

"Jreunbe über ibn: „3u @ebid)ten tt)enig, aber ^ur (frää|)lung \)at er üiel

Talent ge|)abt, unb einige feiner ©c^ilberungen beS 93oltSlebenö in Italien

Ifjaben oiel 95)al)reS unb ^^ara!teriftifd)eö."

©n Sufaü i)at fotgenben biö|)er unbe!annten 5?onfeffionöbrief anö Cid)t

gebracht, ber baburc^ ni(i)t an ^ert einbüßt, t>a'\i ^aibtinger, ber ftetS ftar!

5ur Gelbftbefpiegelung neigte, t)ier Gtimmung für fic^ machen tt)iU, inbem er

bem *21breffaten einen Überblick über fein ganjeS biö^erigeg 2eben gibt.

9^om ben 19 3anuar 28.

3c^ fcf)rcibe 3l)nen nod) einmal, öcrc^rtcftcr Äerr, el)c mir bic "SlnttDort auf

mein ßc^te^ äufommen !onntc. ©ic llrfac^c baoon iff eine ^ragöbic, bic icb gcftcrn

im Valle auffüt)rcn fat), unb bic mein ganjc^ 3nnere in 'flammen auffcl)ürtc. ^aß
\)'itv in 3tolicn fo feiten n)icberfäl)rt, l)ab' tc^ bcnnoc^ loicbcr gcnoffcn, eine gro§c

mä(^tige ^ir!ung auf jcbc 6citc bc^ (Seiftet unb Äcv5cn^ üon ber '53ü|)nc ^erab.

Sd)on ülß id) nod) ein ^naht wav, eriocdtc ber 93orl;ang eine 9ixt oon iDunber^

barem ©raucn in mir, unb id) gicng nie au^ bcm 6d)aufpicl^aufe ol[)nc bic tieffte

Smpfinbung ber Q3oUmad)t, n)cld)c ber '23ü|)nc gegeben ift, nie au^ einer l)ot)cn

unb reinen 5:vag5bie, o^nc mid) inncrlid) geläutert, gefüllt, burc^ ben ^Inbltd großer

unb tapferer '3[^änner gcl)oben unb ermuntert, burd; bic fiegenbc g5ttlid)c '^a(i)t

öollfommcncr oon il)rem '5)afet)n überzeugt ju füllen, ^aß ift mir bi^ b^wte gc--

blicbcn, ja e^ 'i^at ficb nod) unglcid) mcl)r cr|)öl)t unb öcrftärft, tt)cil ficb ber be--

fcligenbc ©cbanfc baju gefeilt, ba^ c^ mir fclbff gelingen fönnte, auf bicfc ^eifc

bic ©cmüfbcr ^u ergreifen, ju beffern unb ju ftrafen,

3d) loar burcb'^ Sufammcntrcffcn öerfd)iebener llmftänbe jum 6tubium ber

^bcologic beftimmt: aber e^ n^olltc mir nid)t fcbr jufagcn: benn icb ^tt tDot)l

6inn unb 6eelc für ba^ Äeiligc, aber ipcnigcr für eine '33uct)ftabcnn)iffcnfd)aft

be^fclbcn. 'Slllc^ ocrhjanbcltc ficb t»or mir unb in mir ju ^ocfie, mit unb in ibr

äu fprccben, ^u leben, p banbcln, ju lehren imb ju leben, ja ba^ llncnblicbc felbft

in ibr ju finbcn, baß \x>ax mir 9^ott)tt)enbigfeit. ®ie 9^atur i)at mir ein leibenf(^aft=

liebet unb einft nur ju hJÜbc^ unb feurige^ Äcrj gegeben, fo fam^ benn, ba^ id)

bie böcbftc Ccben^poefie balb in 'Jrcunbfcbaft unb Ciebc fanb, unb ba^ icb bcpbc

mit prie[tcrlid)cr 6cbtt)ärmcrei) gcno§. llnfclige fct)rcdlicbe 6d)idfalc, fürcbtcrlict)c

^rfabrungcn »on ber 6d)ioäcbc unb S(^lecbttglcit unfere^ @cfd)lcdj)t^, oon ber

^rculoftgfcit ber 'SD'icnfcbcn , bie bittcrfte 9}Zi^fcnnung meinet guten Qöillcn^, bic
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blutic^ffcn Q^cvhiftc, Mc fd>mcr^Iid)f(cn ^äufcf)unc^cn unb ^nf(äufd)uncicn , bic cnt^

fculid)c '^^cftiinimuui , mein C'Vliebtcftc^, ol;nc c? ^u luiiTcu, für Mcfc Qßclt

ocrftörcn ju nüijTcii, eine (5)e[d;td)tc, Mc mcl;r 9\oman <\H QrHil)rl)cit fd)cint, bic

nU^cnmaliciC ?iicbcvbvcniiun(^ cinc:^ Äaufc^, »porin id) einen ^bimmcl üoll Äoff--

luinqen cjcnäbrt, unb mi^ bcm eine ©eliebte burd) bic *5bimmen c\etrac\cn ipurbc,

bic 'Furien ber Q^crläumbuncj , Q^crfolcjunc^cn , Äa|l unb '^^oebeit aller "Slrt, @c--

nd)t unb ')>rp^effc , Ci'ntfagung unb "^^ob, "ixxi unb (aufcnb anbcre ^inge braci)tc

mir (?ci[t unb Äcr^ in einen furd)tbarcn *i2lufrul)r, fo baf? ber crftc fein ©leicb--

geuncbt, unb bae anbcre ^rieben unb ilnfcbulb, aber bennocf) feine ©üte nic^t

ganj ocrior.

3d) bottc mid) !anm »on bcm picljäljrigen ^inftürmen ber fd^UHirjeftcn 0cf)icf--

fale auf meine bieljerigc QBclt erl)ol;It, <\[^ icb mein Q3atcrlanb ocrlic|, unb micb

cjlürflid) füt)lte, \\)\w ferne 5U fc^n. ®cnn icl) glaubte micb nic^t t)cilen ju fi5nncn

folang id; noct) auf bcm ^oben, unter bcn Sengen meiner ^f>orl)citcn unb 3rr--

tbümcr, meiner i?cibcn unb Q!>erluftc manbeln müf?te. Q3on ilnjäbligcm, Um6 micl)

einft geliebt unb gcel)rt, Sparen mir nur ipcnigc cinfad)c fronune ©eelcn, unb unter

bicfcn por allem meine tl)curen fcblicbten (fitem übrig geblieben, bcnen mein gefäl)r=

lid)cr i?eben^gang, meine Q.^erirrungcn blutigen ßcbmerj gefoftet. ^llle^ anbcre ipar

mir treulos gciporben, unb id) fclbft mufUe micb crft unter bcn crtjabenen (£inbrücfcn

9\om? ipieber finben unb fammeln lernen.

^bcr ber Q3orfcl)ung gefiel e^, meine gciftige Q3ermanblung auf eine t)artc

^robc 5U ftellen, unb icb barf fagen, bafj nid)t jcber barin bcftanbcn ipäre. Qßic

mir^ gelang, micb ;^u crl)altcn, fic mitten in 9tptl> unb ^roftlofigfcit, in ^emütl)igungen

aller '^Irt, in Äemmung mcinc;^ 6treben^ unb Qßirlcn^ ,^u ftärlcn unb ^^u läutern,

mit mir fclbft unb ber 'JBclt aufjutlärcn, unb einen neuen ??icnfd)en au^ mir ju

mact)cn, 'i>(\i ipürbcn Gic nur finben, tpenn (Sic micl) öorl)cr gelaunt, unb »Pcnn

Sic mid) jct)f fcnncn unirben.

3cf) fül)lc, baf; icl) nun genug gcfel)cn, genug genoffen unb geirrt l)abc unb

txx^ e^ l)ol)c Seit ift, ju ipirfcn unb ju l)anbeln. ^ie icb frül)er bcftimmt ipar,

pon ber »^anjcl l)erab ju lcl)rcn unb ju fprcd)cn, unb mie id)^ immer mit '^Bc--

geiftcrung tl)at, unb mit bcm ganzen ©efü^l ber ^Seligfeit, eine 'TOicnfcbcn--

maffc für? 7'Oa^rc unb ©ufe j^u ergreifen unb ju erfd)üttcrn, fo untnfcbtc id) jc^t

nict)t? fel)nlid)cr für mein (frbcnglüd, als bic '5rci)l;eit, in T'arftcllungcn ber

'SDicnfcbenu^ürbe unb 9)Jenfd)enfcbipäcl)e gegenüber Pon bcm uncnblid)cn ©Ott mit

aller 5\'raft, bic mir möglid) ift, Pon ber *53üi)nc l)crab, id) möcbtc fagcn, ^^u prcbigcn.

^%\x ruft mid) auf?cr ber l)cif?cn, nad) ^luf?cn bringcnbcn '^^cgeiftcrung für '^<X'i

*5!l)catcr in meinem (Sinuc aud) nod) ber ouftanb ber '^crfunlcnl)cit, in bcm

c^ jc^t ift, ja id) glaube, il)m nüljen unb l)elfcn, icl) glaube für feine eblerc 93c--

ftimmung unrfcn 5u liMtncn. Gine '5l)ätigleit muffen ipir ja alle l)abcn, bcnn unr

finb }^\\\\\ .sSanbcln geboren: fcD c^ im 5l'lcinen ober ©rof^cn, fei) ce: im (Stillen

ober mit ©lan^, unr muffen eine (Stelle im 7Geltgan,^cn b^ben, unb nur bann,

ipcnn tpir bicfc gan;^ auefüllen, finb Unr glüdlid), unb fäl)ig, bcn reinen cungen

©eift i^u fül)lcn, ber bic 6eclc jenc^ Q^Ocltgan.^cn ift. 'zOicinc $l)ätigfeif ift lebcnbig

angeregt, ce fcblt il)r nur nod) bic ?['^L''giid){cit , fid) ungefti^rt in (fincr ?\icl)tnng

nad) (fincm 3icle ,yt beipcgcn, unb biefe ipäre ibr in pollem xOiaa{^e gegeben, ipcnn

icb eine (Stelle bättc, loic jene '?)ircction be^ '^beatcrjournale!.

3cb bin jctjt anbcrtl)alb 3abre in Oxom. Cr« ift umbr, cei gicbt feinen rcitjcnbcrn

'2lufentl)alt, al^ bicfcn. *2lbcr id) bin bod) ein '^rember in Ovom, unb bin nid)f

unter meinem l^olfe. 3d) foll unb uuU für biefcsf leben unb fterbcn, unb \)a^

fann id) nur in T^cutfcblanb. 3ct) ipiÜ iljm nütjcn burd; bic 6pract)e, unb Ijicr
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oerftel)t man nid)t mein geliebte^ <S>cutfc^. <5ür bic befonbrc 9^cigun9 meinet

t)id)tcri[d)cn Strebend 5um ^ramatifcbcn tann id) ^icr iDcbcr gewinnen nocb kiftcn.

<S)cnn b'cr fd)cut man ficb nid)t einmal runb berau!§ §u fagen, loa^ man in ©eutfd)^

lanb »oenigften^ Kiugncn möd)te, t>a^ bai jc^igc ^beatcr nicbf^ anber^ [oU unb

tbut, al6 bem 'SDiü^iggänger einen Seitoertreib abgeben. "JouIIenäer ^u Unterbalten,

ba^ wäre freplid) ba^ untDürbigfte ©efcbäff auf ber QBcU, aber e^ Iä§f fid) i)offcn,

ba^ man mit bem QBeffern bur(^bringc. ®arum möd)t' id) eine Cagc, n)0 id) ben

Q>erfud) iDagen fijnntc, ipenigften;^ nad) meinen Gräften. *^er{in lüärc ber geeignetftc

Ort, ipic mir ber 'Slufentljalt bafelbft aud) in 9\üdfic{)t auf bie fonftige ^lütt)c ber

QBiffenfcbaft unb Ä'unft ber it>ünfd)en^n)ertt)efte loärc.

3n mein Q3aterlanb 5urüd5ufe|)ren, tüirb nie me^r möglieb fet)n. Gine^ aber

loär' e^, waß mir faft mcljr nod) aB aüe^ ba^ Q3erlangen einer balbigcn äu^erlid)

fiebern £age mit jebcm '5:age fteigert. 3d) ^abc: (fitem, bie ^)x>av n\d)t arm, aber

aucb nicbt eben n?o^lbabenb fuib. Q3on allen £eibenfcbaften anberer Ciebe unb

^reunbfcbaft bin ic^ längft auf bittere blutige QBeifc geseilt. ©^ ift mir, tvk gc=

fagt, nur ba€ tl)eure treue (Sltcrnpaar übrig geblieben, unb id) l)abe gelernt, 5tinbe^=

liebe [babintcr „faft" geftrid)cn] für bk einzige beftänbige unb n)al)re oon aller

mcnfcblicben £icbe ju galten. 'SJ^eine 93tutter ift mel)r lüertt), al^ ba^ Opfer cinc^

£cben^, hjic baß meinige ift. ®iefe guten frommen ^cenfcbcn t)ängen aucb an mir

mit elDiger £iebe, unb id) loei^ mir nicbt^ Scbönerc^, nicbt^ 6eligere^ für meinen

Äersen^friebcn t»om Äimmcl ju erflehen, al^ bie "tÜ^ittel, if)ncn ju bcmeifen, ba^

tbre unjäbligcn Opfer an feinen ununtrbigen oerfcbit>enbet iborben, al^ meiner

'^Olütttv bereinft ^eitere Sage ju bereiten, unb Wo möglid) il)re ©ütc in ber 6orge
unb €r5{el)ung eine^ jungem ^ruber^ ju belot)nen. <S)iefem ©ebanfen glül)' id)

Sag unb 9'Jacl)t, i^m ^u £iebe lyär' icb 5« ben tiefften äußern (Srniebrigungcn

fä^ig, unb icb iöei§, ba^ ber Äimmcl ^^ünfc^e ber "Slrt nicbt »erfagt, ^xt meiner

9}^utter leben ju fönnen, bünft mir mel)r, al^ '^öetb unb ^reunb unb "SlUe^. 3ct)

mu§ lieben, fann nicbt anber^, baß '^D^utter^erj bleibt mein.

S)ie§ iftg, waß micb oeranla§t, meine 'Sitte an 6ic ^u »erftärfen, bic 6ic

nur 3u leicbt al^ blofcn QBunfcb ber (fifelfeit beuten fijnntcn. (Segen Eäme über

unö alle, unb alle^ gienge oon 3l)ncn au^. '30Zir ipürbc baß fcbönfte ©lud meinet

£cben^ bereitet, ol)nc ^eeinträcbtigung meiner befonbem bicbterifcben Sbätigfeit, \a

in ber ßaufba^n, bie eben für fie bie frucbtbarfte tpäre, meine ©Item glüdlicb

macben, mein ibcrj baburcb in oollfommencn t^^riebcn unb in ©intracbt mit ©Ott

bringen, unb ein guter SD^enfcb loerben ju fönnen. ^aß fte|)t in 3l)rer Äanb.

©^ toäre llnrecbt gegen Sie, h)enn icb Sic nocb toeiter brängen n>ürbe. ©ute^

tbun 5U fönnen, baß ift 3bncn ja baß ©rfte unb Ce^te auf ber '^dt, unb icb gebe

3l)nen ooUe ©elegenl)cit ju tl)un. ®a§ e^ aber n)irflic|) etioo^ ©ute^ ift, baran

h)ürben Sie nicf)t gioeifeln, locnn Sic meine 9!)^utter, unb bic £icbc ju i^r in

biefcm fonft fo fcbmcrjlicb oerlüaiftcn, nun allmäl)li(^ ficb erf)eitcrnben Äerjen

fcnnen rt)ürben.

©ine anberc 'Jrage aber ift, ob Sie mir bie intelleftucllc <5ät)igfeit jutrauen,

jenem ^mtc ©enüge ju Iciften. darauf fann icb fret)licl) nicbt antioortcn, icb f<inn

nur fagcn, ba^ icb fo guten OGBiüen für bie Sad)e l)abc at^ ein 'SJ^enfcb nur ^aben

mag, unb ba^ Qkß ja mit mir oerfuc^en fönnen.

®a§ ficb QÜe^, waß nur in mir ift öon ®icbterifcbcm, auf biefe '2öeifc gefunb

unb rein entfalten mü^te, ba^ ic^ ber Ujürbe, ber icb nur U) erben fann auf

biefer 'SBclt, ba^ ftcb ferner in biefer Reitern Sbätigfeit mein ©emütblicbc^ au^=

gleicben, unb ber fcbönfte triebe mit mir ^ergcfteUt njürbe, ba^ icb micb enblicb

an meinen leiber fo §al)lreicbcn ^^einben aufg empfinblicbfte räcben, icb meine, ba^
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id) [ic ^u^ct) meine l'äutenmg unb ^cffcruncj, bnxd) bie (frreirf)ung meinet irbifc^cn

Sielet befcbäincn tonnte, i>a^ \\t a,c\vi^, unb ba? oerbantt' id) 3()nen.

(5^ wätc möc\lid), t)a^ mid) (^otta ^um 9\ebaftcur bc^ ^orgenblaft^ macf)fe,

aber e? ift iin[id>er, ob \&)^ bctommc, unb unfid)er, Uiann id)^ \)abc. 3nbeffcn

möd)i' id) nad) "Berlin, unb jene ötellc Unn-c in jebcr Äin[id)t oortl;cill)aftcr.

^0 büb' id) 3t)nen benn aUc« gefagt, unb luenn Sic iDÜf^tcn, mit u?eld)cm

^cucr, mit »Deld)cr '2lcngftlid)feit ict) an biefcr Äoffnung I)ängc, unb micmcl für

miA baoon abl)ängt, fo müf?t' id) bcfürcl)ten , 3I)ncn mit biefem Q3crtvaucn läftig,

mit meiner Tvorbcrung be)'cb»pcrlict) ju fallen.

Coott füge e^ nac^ feinem QBiüen, unb macf)c (Sic ^um Tßcrfjeug feiner @nabc
gegen micb ! öcitbcm er mic^ an bcn 9lbgrunb ber Q3erj^tDciflung ftür^^te, lücil icf)

jut>iel auf meine Kraft ocrtraute, unb mid) i^m mit meinen Ccibenfd)aftcn cntgegcn=

ftelltc, fcitbem er mid) eben, mo id) nid)tg me()r auf ber QCÖelt l)attc, fo freunblic^

unb milb t)erooräog, i^ah' icf) it;m vertrauen gelernt! i'ebcn 6ic U)ot)l!

^«Jöaiblingcr.

0er 'vHbreffat beö 93riefeg ift ber ©e^eime x^inanjrat 5larl ^i(l)elm Salomo
6emter in 93erlin (1788—1838), ber SoI)n eineö '^D^agbeburger Suftijratö,

ber (fnfel beö berül)mten Äaüefc^en ^^eologett 3ol)ann Salomo Semler, ber

unö in ben ^agebüd)ern ^latenö, mit bem er auf einer italienifc^en 9\eife

1826 in 9^capel l)äufiger jufammenfraf, al^ ein jnjar leibenber, aber Weiterer,

mannigfad) anregenber unb befonberö burc^ feine 93e5iel)ungen jur 'berliner

^l)eatent)e(t intercffanter ??tann entgegentritt, iöeroorftec^enb an \i)m tvav

eine bem Ovationaliömuö feineö ©ro^oaterö fef)r unä^nlid)e, auögefprod)en

pietiftifd)e ©eifte^ridjtung, fo ba§ fogar bie gan^i furje, im 9^euen 9ce!rolog

ber '5^eutfd)cn für 1838 über i^n gegebene 9^oti5 erwähnt, er fei, „o^ne ge--

rabe felbft 8e!tierer j^u fein," bod) ber 93efd)ü^cr aller religiöfen 93ereinc

unb 93eftrebungen gcttjefen unb i)aht, um fid) it)nen ungeftörter tt)ibmen ju

Üjnnen, fogar ben preuf^ifc^en 6taatöbienft oerlaffen. 'vJlud) ^laten i^attt ja,

tt>ie er crjä^It, mel^rfad) unter feinen 93ctet;rung^Derfud)en ^^u leiben, ber

feinerfcit^ Semlerö TReligiofität am liebften auö einer biplomatifd)en ?\üdfid)t

auf ben frommen 5l'i5nig 'Jriebric^ '2ßill)clm IM. ableiten moUte. Über bie

perfi5nlid)en '^e,ve|)ungen /^mifd)en QBaiblinger unb Scmler tt)äl)renb beö

römifd)en 'vüufentl^altö beei lotteren üor feiner Äeimreife nad) '^^erlin ift, foöiel

ic^ fel)en fann, nid)tei 9'cäl)creö befannt.

(5fin,^elnc menigc Stellen be^ obigen '73riefcö bebürfen ber (Jirläuterung.

93on feiner ^ier im (Eingang ermäl;nten leibcnfd)aftlid)en Q3egeifterung für

baö '5!l;cater unb bie bramatifd)e 5ininft er?|äl;lt unö Q33aiblinger au'gfül)rlic^

in feinen pfi)d)ologifd) i)'6d)]t mertüoUen unb fcffclnb gefd)riebenen „(fr*

innerungen au^ ber 5\'inbl)cit", bie ,^uerft in ber "^Ibenb^citung t)on 1829

t)erDortraten. (Der (finbrucf ber erften tl;eatralifc^en 'i^Jluffü^rung, bie er

fa^ („'^ill)elm '5^cll" mit bem berühmten (i"^lair in ber '^^itelrotle), mar

fo ,^ünbenb mie nur mbglid) unb fe^te „fein gan^eg ^efen in flammen".

3m fed).^el)ntcn 3at>re fd)on fd)ricb er eine '^ragöbie, bie er aber „alö
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eine Äarifatur beö mi^oerftanbenen 6f)a!efpeare" tt)ieber ocrnicbfefe , bann

im einunbjman^igffcn eine 5tt)eite, „%ma 93ullen, i^önigin oon €ng(anb",

bie in einer Umarbeitung 1829 mit einer ^ibmung an '^(aten erfc^ien. <Dag

im Teatro Valle gefe|)ene (Btiid bürfte eine ^ragöbie üon 9llfieri gett)efen

fein, beren mäd)tige "^Birfung aud) auö einem anbern gleid)5eitigen 93riefe

<2ßaiblinger^ erflingt, in bem er f(^reibt: „^ein ganjeö Äerj fii^l' id) für

eine ^ragöbie brennen, ^enn immer mögli(f), fommt im näcf)ften 3a^r eine

j^u \tant>e. @ef)fg bann nod) traurig, fo n>iU id) ütva^ anbreö beginnen unb

tt)enigften^ eine ^ragöbie ^interlaffen , mein Ceben." — SD^it ber im jmeiten

^bfa^ ermähnten „©efc^ic^te, bie xmi}x ^vornan aU '^ßa^r^eit fd)eint," ift

'JBaiblingerö fc^tt)ärmerifd)eö £iebeöt>erl)ältniö 5U ber fd)önen Sübin Sulia

9!JJi(^aeIiö, ber Sd)tt)efter eine^ Tübinger ^rofefforö, tt?äl)renb feiner Tübinger

6tift^5eit gemeint. <5)ie üppig fc^öne, aber f)t)pernerööfe unb !rän!lic^e 3uUa
\)atU in bem <5)id)ter eine tt)itbe Ceibenf(^aft gett)ecft: nac^bem er fld) bann

mit aller @ett>alt t»on i^r loögeriffen \)atU, tarn eö innerf)atb einer "^öoc^e

5tt)eimal ju einer <5cw^i'^t)runff im 9?ci^aeliöfd)en ioaufe, unb 3ulia mürbe

unter heftigen i^rämpfen halbtot au^ bem <5euer getragen. ®iefe €rlebniffe

fpiegeln fid) and) in ^aiblingerö „ßiebern ber 93erirrung" ttjiber. — ^\t
ber '^lnge(egen{)eit ber „<5)ire!tion beö ^^eaterjournalö" t)er{)ielt eö fid) folgenber--

ma^en. Sie njar urfprünglic^ 'platen jugebad)t, tt)ie unö ein 93rief oon

^latenö tyreunb ©ünbel an ^(aten üom O^euja^rötage 1828 belehrt. 93on

93erlin auö \)atu 6emter ben *21ntrag an ^laten ergeben laffen, über ben

e^ in biefem 93riefe ^ei^t: „llnfere ^riti! für eine ber 5?ünfte, tt)e(d)e unferer

f(^Iaffen Seit ein 6piel geworben ift, ta^ 93üt)nentt)efen, ift nac^gerabe ein

fo miferabel <5)ing gett)orben, t)a% fie hk £efett)ut befriebigt uftt). unb aüe^

Sieleö entbef)rt, nämlic^ ber 93eförberung echter S^unftjn^ede. (Sine ©efelt'

fcf)aft üon i^unftfreunben ^at ba^er bie ^xttd sufammengebrac^t, ein 93latt

erfd)einen gu laffen in bem anftänbigften @ett)anbe, tt)e((^e§ üorjüglic^ baö

^^eater be^anble unb auö einem (otanhpuntt, mie ßeffing, Sd)röber, @oetf)e,

auc^ ttJO^l ^ied getan ^aben. ©a eö nun an bem 9^ebafteur U^it, fo f)abe

id) geraten, feinen t)iefigen ju ne|)men, ber entmeber ein 93rüt)lianer ift ober

ein Gpontinift ober ein "^ntagonift beiber, ein 5^önigftäbter , fonbem einen

namf)aften <S)ic^ter unb ilritifer, ber frif(^eö 93(ut in ha^ alte ©etriebe bringt.

3d) bin babei auf "^laten um fo lieber gekommen, alg ic^ tt)ei§, ha\i er bem

^^eater eine 9^eigung gewibmef, bie nic^t friool unb ni(^t pebantifd), fonbern

auf allgemeinem ge^t unb biefem jeben anbern ©efic^töpunft unterorbnet.

Ob @raf '^laten tt)ol)l geneigt tt)äre, fic^ ^ier nieberjulaffen , t)erfud)mtt)eife

gegen Sa^lung t)on 2500 Malern jäl)rlic^, tt)ofür er t>a^ 9D^anuffript ^u

96 93ogen einer ^^eatergeitung ju liefern i)ätU, bie jn^eimal },uv 933oc^e

erfd)iene? ^urg, eö ift oon einem Q3latte bie 9^ebe t»on ernfter fünftlerifc^er

^enbenj, feineömeg^ oon einem Partei--, fonbern einem eckten ^unftblatt."

^laten, ber ben "Eintrag !ursert)anb ablehnte, l)atte feinerfeitö ^aiblinger
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qIö gccignctffcn 9\et)a!teur t)orgefd)lagen ; bod) tarn bic ganje Sad^e nic^t

juftanbe. ©leid) ber gegen ben 6d)Iu^ beö 93riefeö errt)ät)nten "^luöft^^t auf

bie 9\cba!ticn beö (Jotfafd)en ?D^orgcnblatf^ fc^wanb bem 9vtngenben au(^

bicfe y'>offnuiui auf eine gefid)erte unb gead)tete (iyiften5.

9i)te^r (i'rfolg \)atU Gemler mit feiner aufrichtigen 6orge für ^ai6--

lingerö ^^effeö in einer anbern Äinftc^t, inbem er bie '^ufmertfamfeit 93unfen^,

be^ nad) breiiä{)riger "Jü^rung ber @efanbtfc^aft^gefd)äfte 1(S27 ernannten

preuf^ifc^en ??cinifterreftbenten beim päpft(i(^en £tu()I, auf ben <S)id)ter lenfte.

9lm 3. Februar 1828 fc^rieb 6emler auö 93erlin an 93unfen über ^aiblinger,

beffen oben abgebrudten ^rief er beilegte: „@raf ^laten ()atte mir in 9ceapet

febr oft oon x\)m gefprod)en unb mit großer Hoffnung für fein Talent unb

feinen Sd)önf)eit^finn. €r fc^rieb mir auf 'anraten ^latenö unb abreffterte

mir eine ^ragöbie ,^[nna Q3ullen, Königin t»on (fnglanb' in fünf "Elften, tt)eld)e

tüchtigen '5)id)tem i)uv tt>oI)l gefallen ^at (fr hat mxd), fte auf bie 93üt)nc

ju bringen, unb rechnete auf mein amtlid)eö Q3erl)ältniö 5U berfelben." (5ine

anbere ^ragöbie über benfelben Stoff fei aber fd)on eingereid)t gemefcn unb

man f)ah<i bie 9\oüen ba,^u bereite »erteilt, ^laten fei ber "Eintrag ju einer

^l)eater,^eitung gemad)t tt)orben, er tt)oüe aber bei ber "^oefie bleiben unb ^abc

^aiblinger an feiner Stelle genannt, ^ür 'Jßaiblinger liege biefem Q3riefc

ein 5lated)i^mu^ bei: „<5)aö fann ben 93^enfd)en am fd)nellften oerftänbigen

unb au^ bem Sd)tt)ebeln unb 9^ebeln bringen, tt)eld)eö it)n, obfd)on er

vortreffliche @ebid)te mad)t, jugeiten befällt. €ö ift t)iel ^onbö in bem

'Jöaiblinger, ha§ glaub' id) ^laten auf^ ^ort. ©er *5öein !ann auf

bie ©ärung bei i^m reifen, n?enn er nur oerftebt, tt>aö ber Scblu^ feinet

93riefe^ fagt, unb eö fid) nict)t angearbeitet i)at wie manche ha^ — 9?aucf)en

beö ^abafg."

(fin 93rief t)on "^aiblinger an 93unfen f)at ficb in 93unfenö 9^acbta^

gefunben, mit bem er it)m einige feiner 9[öerfe, oermutlid) bie 1823 oeröffent--

lid)ten „Cieber ber ©riechen" unb bie 1826 erfd)ienenen „93ier (fr^äl)lungen

au^ ber ©efd)id)te bcö jet5igcn ©ried)enlanbö", »ielleicbt aud) einzelne 9^ummern

beä 9}corgenblattö ober ber ^Ibenb^^eitung, bie Beiträge Don ibm entbielten,

überfc^icffe. 0iefer ^rief fei bicr gleic^fall'g mitgeteilt.

9xom 18 3uli) 28.

(?ucr 5bod)iüol)lgcbprcn

6agc icb meinen verbinMid)ftcn T>anf für 3l)r 7>erel)rtef(c^ üom 14'c" bicfc^

9}^pnatfi! unb für Me öuetgcAcicbnetc 'i^crcitUMllinlcif, momit Sic meine Q3ittc cr=

uncbcrt, unb crtennc boiin mit 'Aicuben einen nenen '^^elyeis^ jener uübmlid)en @ütc,

mit ber Sie mid) untcu bie 'Sielen aufgenommen, bie 3l)nen für eine .Sbülfeleiftung

i)erpflid)tet fcnn bürfen.

3d) erlaube mir 3l)ncn bcDlicgcnbe T^rudfdjriften .J^u.^ufenbcn, in ber Äoffnung,

bie Ville.fT^iatiira in bem reit^cnben 'Araescafi ioerbc 3bncn tnelleicbt ein Sfünbct)cn

freiilaffen, um f'c burd),\ublätfern. 3cb bitte Sie barin nid)t^ anbere! ;^u fe^cn, al^
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— um aiifrid)tig ju fct)n — ben eigcnnüt5igcn ^unfd), eine flcine 'probe früherer

•Beftrcbungen 3t)nen jur 6inftd)t ju übcrmad)cn, ft)a^, 3t)r ilrt|)cit mag aud) fcl)n,

n)cld)c^ c^ woüc, für mid) nur au\^ et)rcnDonfte belcljrenb rt)crben fann. 3cb jätjle

babci) auf 3f)rc 9cacf)[id)t, loomit 6ie ba^ ^InooHfommcne in bcr "^orm, fo rvk

i>a^ OTnlbc unb ^u0fd)n)cifenbc im geiftigcn (Si)axatUv bicfer ©cfängc mit ber

traurigen "pcriobe cntfd)ulbigen lücrben, in bcr unb burrf) bic fic entftanben, eine

"periobc, ba ©cift unb ©cmütl; mit einer unglücffeügen Q3crfcftung feinbUcber Q3er-

bältniffe, fd)rccfnd)er Erfahrungen, unocrgef?lid)er (Srf)icffalc unb bitterer Q3erirrungen

bcr ßeibenfcbaft tämpfte. ©ebe (Sott, ba^ e^ mir gelinge, micb in bicfer Harmonie
mit bcr '2öclf unb mir ^u erf)altcn, ju ber id) mid; im Silben fcf)iper genug t)in=

burc^gerungen , unb ta^ fein Schlag oon "Sinken micf) ferner in ber Verfolgung
cinc^ reinem unb geläuterten Strebend t)inbere.

9iei)men 6ic baß unorbentlicbe "poetcnau^fe^n ber '33üd)e(d)cn nidjt übel. 6ic
loaren in üicicn Äänben, unb id) \)aht Icibcr nur (5in (?jcmplar.

'zDlit bem fc^nlid)ften ^unfc^e, ba^ 6ic meine fleinc Senbung frcunblid) auf^

ne()men, nod) met)r aber, nid)t o^nc alle ^r;eilnal)mc unb 93efriebigung au^ ber

Äanb legen, bitt' id) um bic "Jortfctjung 3t)rer Äulb, unb ocrt)arre ooü Äocf)=

ad)tung unb ^crc^rung

Euer Äocbtt)ot)lgeborcn

gans gc^orfamfter ®icner

99ö9BaibIingcr.

Weitere Seugniffe t)on etmaigen 93e5ie^ungen ^aiblingerö ;^u 93unfen

finbcn fid} im 9'Ja(^Ia^ nic^t; and) Q3unfenö ^!lnttt>ort auf ben obigen 93rief

ift nid)t befannt. 'Jrepö 95iograpf)ie tt>ei^ nur nod) §u berid)fen, t>a% 93unfen

tpä^renb ber testen fd)tt>eren 5^ran!^eit beö <S)i(^ter^, bk am 17. Scinuar 1830

jum ^obe führte, feinen eigenen Äauöarjt ju bem Ceibenben fd)i(fte unb fid)

überhaupt fe^r ^ilfrei(^ feiner annaf)m. 9'Ji^f leife, tt)ie @oetf)e eö in jener

eingangs zitierten Stelle ber rötnifd)en (Siegten für fid) erflehte, in fd)tt)eren

5?ämpfen ging '2ßtll)elm QBaiblinger §u ben Statten.
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2luö 3}lartt)t^' 3Jlemoiren*

®er 3ufammettbruc^ bc^ preuftifc^cn 6taatc^ 1806.

9?cr5ffentlid)t oon

("Jortfe^ung.)

3tt)ettcö 5^apitcl (ec^lu§).

®cr ^ufmarfd^ bcr 'iHrmeen. ®ie erftcn ©cfcd^tc.

5)en ll.Oftober retirierfe alfo bie Äauptarmee nad) Weimar. Äo{)en--

Iot)e fammetfc feine Gruppen bei 3ena. (fr foUte auf bem ^tafeau naä)

Weimar t)in, ungefät)r eine ^albe 9D^ei(e öon 3ena fampieren. xO^affenbac^

aber, bcr gro§c (Seift, fonnte mit bem 9lbffecfen beö Cager^, (mel^eö nebent)er

beinahe ben T^vücfen nac^ bem v>-einb ^infefjrte), erft ben 12. gegen ^Dcitfag

fertig n?erben.

®ic 6a(^fen maren fd)on gänjlid) bemoraliftcrt. 3u bcnen, bie t)on

tÜtittelpöUni^ ganj ermattet /^urücftamen, tt)aren bie Serfprengten t>on (3d)Iei5

(t)Dr;^üg(id) com 9'^egiment 9ve(^ten) gelaufen unb t)atten i()re eigene ''2lngft

unter if)ncn verbreitet, — ^^ubem t)atte biefeö g^^n^e 5^orp^ feine "^^agagc, bie

eö auf bem heutigen tÜcarfd) üon 9voba hinter fid) getaffen, burd) eine

ba^tt)ifd)engefaf)rene '^Ibteilung franjöftfc^er 5taoaUerie oerloren. — <5)ic 93cr--

fprengten oon Saalfelb bi"9^9en liefen ^um ^eil ,^n)ifd)en bie ibauptarmec

unb fo meiter bi^ in ibre Ä e im at, fo ha^ fd)on am 13. Offi,^icrc üon ber

iSauptarmee fold)e ßolbaten in 'l^auerntleiber|n] in ben t^üringifc^en Dörfern

gcfcbcn baben.

'^^on ben '^reu^en rvax nid)fö öerfprengt alö ba^ eine 93ataiüon 90^üff-

ling, bae! unter ben übrigen 'ebne @ett>e^rei eine fatale 9voUe fpiclte. (5a(^fen

obne (Scmcbrc liefen Iciber allentbalben. — Über biefc 93erfd)iebenbeit mirb

fid) feiner munbcrn, bcr auf bie »ielen 93ett)egunge:grünbe /^ur 'X^emoralifation

gead)tct i)at, bie roir ibnen feit 3abr unb '5^ag gegeben bitten.

•^lUe biefc (Segcnftänbe, bie fie runb um fid) [)cv fabcn, crfd)ütterfen

aücrbing^ auc^ bie Contenance unfcrer preufnfd)en "^^ruppen. '^er aber gar

nid)t becontcnancirt mar, t>a^ mar ber '^ürft Aobenlobc. (fr badete nur

baran, mieber gut ;^u mad)en, maei burd) bie feblerbaften "^norbnungen t)er=
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borben irorben wav, — aud) iff er e^ md)t, bcm man im minbeffen üor--

tpcrfcn !önnte, ju ber 0emoraIifation bcr 6ac^fcn beigetragen ju t)aben, oie(--

me^r tat er t)on Anfang an unb bi^ ^um legten ^ugenbli(^ aüeö, um fie ju

^eben unb eö if)nen an nid)tö fet)ten ju laffen. ^ber trauen tat er if)nen

t)on ^eute an nic^t me{)r, unb \>a^ tt?ar natürlich!

9?caffenbacf) n?ar mäuöc^enftiüe unb ritt biefe ^age fd)tt)eigenb unb ben

Äopf bängenb um^er.

QBaö ben 11., 12. unb 13. über gefd)a^, ift fo auöfüt)rlic^ in meinem

^agebud)e unb in meinem ^eric^t an bie 3mmebiat!ommiffton \) erjä^It, ha^

eö ganj unnü^ märe, tt)enn ic^ eö ^ier n?ieberboIen moUte. 9^ur einige

9'Zebenumftänbe.

^ie ber grunblofe 'i^llarm am 11. in 3ena entftanb, fa^en mv eben bei

^ifc^. <S>er *5ürft behielt feine Raffung unb ^ielt e^ für unmöglid), ta^ bie

<5ran5ofen in ber (Btat>t feien. 3cf) tt>u§te, ba% eö fe^r gut möglirf) tvav

unb fogar nur oon i^rem eigenen Tillen abf)ing, ob fte ta fein n^oüten ober

ni^t. 3d) f)attz fte ben vorigen 9carf)mittag ftunbenlang neben unö t>tx-

marfd)ieren fef)en, — id) mu^te, i)ay} fte i)eute früi; in bie fäc^ftfd)e 'Bagage

gefallen waren, unb xvav überzeugt, ta^ bie Sad)fen, bie oor bem Saaltor

lagen (aber großenteils ftc^ in ber Stabt jerftreut l)atten», nid^t einen 'klugen-

blid Stic^ l)alten mürben, menn franjöfifc^e i^aoallerie plö^lid) in fie l)inein=

fu^r. 3c^ fprang alfo auf, riß t>a^ ^yenfter auf, üon bem man linfS meg

na6) ber '^rüde fe^en fonnte, unb fa^ lauter 6ac^fen o^ne @ett)el)r in bie

Statt l)ineinlaufen. tUtan mußte ben x^einb hinter i^nen ^er, einl)auenb, t>er--

muten. 3d) ftürjte l)inauS, bie treppe hinunter, um nac^ meiner 'Jöobnung

an baS anbere Snbe ber (otatt ju taufen, mit mir mein 5^amerab, ber alte

friegSerfabrene £oucep ^). So tt)ie mir auf bie Straße famen, ftür§te eben linfer=

^anb bie fäd)ftfc^e *21rtiUerie mit ibren Kanonen t)inein. (?r rief: ,,Sacre dieu!

Voilä les Francais!" unb rannte in eine 9^ebengaffe. 3d) ^intexi)ex : „Non!
Non, ce sont des Saxons." €r: ..Non, les Francais! Ils sont habilles de

verd!'- — „Mais l'artillene Saxonne est verte! Les Francais sont habilles

de bleu!" ermiberte id) unb überzeugte il)n üon feinem 3rrtum. — 3d) ge=

langte burc^ 9'Jebengaffen in mein Quartier, mo meine ^ferbe fd)on gefattelt

maren, unb fo mar icb ber erfte su ^ferbe.

3c^ fann oerfi(^ern, t>a% id} bei biefer @elegent)eit nur Sad)fen auf--

gelöfet, i^re ©eme^re meggemorfen, unb ibre 5?anonen oerlaffen gefeben l)abe,

benn eS maren nur Sacbfen in 3ena unb auf beffen an ber Saale liegenber

Seite. Hnfer ^Regiment Smeiffel, üon Äof unb Scbleij i)ev mebr l)arafftert^)

als irgenbein Sad)fe, mar in ber (otatit einquartiert, öerffedte fid) nid)t in

») Q3gt. bag ©eneralftabswcrf „1806", 6. 158 ff. unb ^b. III ber 9?JariDi§-^ubI«afion.

-) ©raf ». L'ouceQ, jule^t ©eneralmajor, ein ßmigrönt. Q3gl. 'SJJarnji^, ^b. I,

6. 231 f.

^) ermattet.
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ben Ääufern trie jene, fonbern üerfammeltc fid) fc^neü unb xüäU in »oUcr

Orbnuncj an bic (caalbrürfe. "^luf ber anbern Seite ber <5tabf, im 9D^ü^ItaIc,

foU aud) 'QUann iietDcfen fein, unb eö iff alfo möglid), ba^ ftc^ ber panifd)e

3d)reden aud) bcn ^reu^en mitgeteilt hciht, bie bort bitt?a!iertcn, gefetjen

\)ahc id) (^ aber nid)t, unb eö in meinem ^agebud)e eigcntlid) nur bem dürften

Äcbenle()e nad)er5ä()It, ber fe|)r bemüt)t tt)ar, ben bläme, ber auf bie 6ad)fen

fiel, ,^u Derminbern.

.,^>ir ^aben e^ nid)t beffer gemad)t!" fagte er. (^r ift aber aud) nid)t

bort gemefen, fonbern er ritt g(eid) auf ber feinblid)en (Seite über bie QaaU
brüde l;inauö unb orbnete •Jetbmadjen an. (Sr tarn erft am '•Hbenb in ha^

9DcübItal, wo »oUfommene Orbnung b^rrfd)te. €ö ift alfo fet)r mi5gtic^,

ba% ha^, n>aö er fagte, ftd) nur auf fäd)fifc^e 9\apporte bej^og, ebenfo wie

bie on biefer Gteüe ganj abfurbe (^rjäl^tung in bem „93eric^t eineö 'Qlugen^

Seugen", — ber ben Cefern gar tt)ei§ mad)en tt)iU, ber ^Harm fei im 9}^^!--

tale, alfo bei t^n ^reu§en, unb auf ber oom 'Jeinbe abgen?enbeten 6eite,

entftanben ' ) I

'i^on ber llnterrebung, bie ber ^üv^i iöol)enlof)e am 12. mit bem ^ijnig

unb bem Äerjog »on ^uaunfc^weig t)or ber 'Jront beö i?ager^ t)on 5\!apellen--

borf \)atU, fagt 5?iüffling in feinem „Operationöplan" -):

„<5)er ^-ürft Äol)enlol)e fonntc aber, ungead)tet ein großer ^eil feiner

9lrmee engagiert gemefen mar, burd)auö feine 9'iad)ri(^t üom 'Jeinbe geben."

<i)er 5\apitän 9}^üffling mar bamalö mit bem Äer^og t>on '^öeimar nod)

im '5l)üringer ^albe, unb ©Ott mci§ üon mem er biefe 9'Ja(^ric^t erl)alten

\)ahm mag! Überfjaupt fd)einf aüt^, maö er über bie Äot)enlol)efd)e *vUrmee

fagt, itrva'^ leic^tfmnig l^ingemorfen. 93}ie mar eö möglid), bafj ber <5ürft

Äo(;enlobe oom 'Jeinbe nid)tö i)ätU miffen foUcn, ba id) i^m fd)on 24 Stunben

früher über i(;ren ??tarfd) 9\apport abgeftattet i)atU?, (ber ©cneral ^auent^ien

unb bie Sac^fen oljne 3n)eifcl in berfetben "^Irt), ta ber "iveinb ferner bie

fäd)fifc^e 73agage bei 9\oba fd)on genommen l)attc? (Jcnblid), menn er bie^

alleö auö unbegrciflid)cn ©rünben l)ättc »crfc^meigen mollen, mie l;ätte ber

Äer^og ibm ©lauben beimeffen tonnen, ta in bemfelben '^lugenblirf, mät)rcnb

fie rebeten, ba^ '^cuer 5Unfd)en ber "^loantgarbe beö L'anneö unb unfercn

'Jiifilieren bei l'obcba im Saaltale, izttva •V4 9?teilen Don bem '^unft, mo
bie 'Jclbbcrren fic^ unterrebetcn), gan^ t>ernet)mli(^ börbar mar! — 'X'er "iVürft

mufjte fcljr gut, mo ber 'Jcinb mar, menn mir gleid) mebr t>on it)m \)ättm

miffen fönncu, tocnn mir unfere .^laoaUerie ;^u brauchen oerftanben liätten,

ber .sSer^og aud), benn ilpm mar fd)on bctannt, baf3 l^aoout O'Jaumburg

bcfc^t t}atU , aber er moUte fid) unb anbere überreben, i>a^ 97apoleon \i)m

üorbeigeben unb gerabe auf bie (ilbc marfd)ieren mürbe.

») 9Rül)le 0. l'ilicnftevn, a. o. O-, 1. '2[üiQ. (1807). S. 91.

-) S. 34 ber fran,^öftfd)en '^lugigabe |Plan d 'Operation de 1'Armee saxo-prussienne

en 1806, 'Bcimar 18U7J.
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€ben beöroecjen oerabrcbete er eben je^t ben abfurbeffen aller ^läne,

nämlid) ben, mit einem ^eile, mit ber Äauptarmee, hinten über 'J'^eiburg

auö ber '^aUt i)zxan§^utxk(i)tr\, ben anbem ^eil, Äot)enIof)e, barin ftecfen

p laffen, ben britten, 9\üc^e(, jum 6outien für jnjei iöeere ju beftimmen,

bie fid) ooneinanber entfernten, unb ben vierten ^eit, ben Äerjog oon Weimar,

ganj unb gar im Stiche ju laffen ! (£ö tvav je^t einer ber 'JäUe eingetreten, ber

im ^elb^ugöplan t)or^ergefe|)en ftjar [sie], 9^apoleon war in unfere linfe ^^lanfe

marfd)iert unb fam nun, um, taß <Baaitai überfd)reitenb, unö anj^ugreifen.

<5)a§ man nun bem ^lan nicf)t folgte, nid)t mit ganzer 93tad)t bem 'vMn--

griff begegnete, bemeifet am beften, t>a^ ber ^lan gar m(i)t^ taugte, tt)aö auc^

bie ^riegöfünffler nod) ^^\^t^: fagen mögen, benn man i)atU niemanb, ber ben

97Jut gehabt \)ätte, \i)n augjufü^ren.

Über unfere[n] 9}cittag^ma^l5eiten mattete ein eigener Itnftern, unb oom 9.

big 16. babe ic^ ni(^t eine einzige eingenommen, benn tt)ie mv f)eute tt>ieber,

in 3ena, bei ber Suppe maren, !am ber tt)ir!licbe '^llarm, tt)egen beö 95e--

tragenö unferer ^^it»X)a(i}^ beinahe ebenfo fd)mä^Iid), tt)ie geftern ber falfi^e.

3(^ war tt>ieber ber erfte, ber ju '^ferbe fa§, unb brachte bie abfurb

auögefe^te unb verblüffte ^elbmac^e tt>ieber t)or unb in Orbnung ; tt)enn 9\ü^le

im „93eri(i)t eineö "^lugenseugen" V) ersäl)lt, ba§ fid) Offiziere jum ^atrouilliren

jufammengetan bitten, fo iff ju bemerfen, ba§ bieg oiel fpäter gefcb^^/ «^^

\6) meine (ffpebition mit ben beiben braunen Äufaren, ober t)ielmel)r of)ne

fie bereite gemaAt \)atU, benn ber ©eneralftab mit feinen "^Ibjointö tt)ar nid)t

fo fif, t>a^ er beizeiten brausen gett>efen tt)ärc. — ^ie mir am 't^lbenb mieber

in bie Statt !amen, maren unfere <5üfitißrß/ bie frü^jeitig an§ ßobeba t)er=

brängt, ben ganzen ^ag bei '^Bingerle (im Gaaltal, eine fleine l)albe 9DZeile-)

oon 3ena) gefoc^ten f)atten, jurüdgebrüdt, unb i>a§ <5euer mar f(f)on an ben

^oren ber Staht, »orjügtic^ am neuen ^or (faalaufmärtg); t>a^ ^DZübltor

fnacb Weimar ^in) unb t>a^ Smä^ener ^or (faalabmärtö) maren allein nod)

frei. — '5)a ha§ 9}^ül)ltal nid)t befe^t mar, meld)eö ber 'Jürft paffteren mu§te,

um auf t>a^ ^lateau unb nad) feinem je^igen Hauptquartier ilapellenborf

ju gelangen, aucb nid)t t>a^ geringfte Äinbernig bort öorbanben mar, meld)eg

ben 'Jeinb böfte abbalten !önnen, oon ber Strafe t)on 9^ubolffabt unb üom
neuen ^or l)^x bort^in ju fpajieren, fo mar eö unt)orfid)tig, ba^ er fid) big

jum <S)un!elmerben in ber Statt auffielt, benn er lief bie t)öcbfte ©efa^r,

bem 'Jeinbe in bie Äänbe ju reiten ober abgefd)nitten ^u merben unb fid) in

bie Statt merfen ju muffen. 6o backte id), unb fo mar eg.

'Jßie mir aber eben oor bem Quartier beg ©eneralö ^auen^ien (bem

bog ^ommanbo beg linfen ^ylügelg unb ber Statt übertragen mar) oorbei«

!amen, er!enne icb mit einem 'JJlak im Äalbbuntel ben aug 93erlin ^er

^) S. 90.

*) füblid).
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^ticbric^ SDZcufcl

mir mo^Ibefannten Äofbamenmagen bcr ^x'önigin, bcr t»or bem Äaufc ftiU--

i)kit. 3d) rufe:

„933er 'Teufel ftecft benn t>a in bem Äofbamentr)agen? ^iU er n)o^l

marf)cn, ba§ er au^ ber Sfabt unb nad» Weimar fommt? ^r f)at tt)of)(

l'uft, morgen ben 5?aifer 9^apo(eon ^u hitfc^ierenV"

(Hcgieid) antwortet mir auö bem "^Iffenfäffen t)erauö bie bekannte Stimme
ber jungen ©räfin ^auen^ien, bie ebenfalls bie meinige erfannt ^atU:

„'^{d), lieber Äerr ö. 'iD'^armi^, machen 6ie bod), ba§ id) meinen Q3ater

fpred)en fann! 3c^ h'^he i^n in brei 3at)ren n\(i)t gefe^en!"

„^cn 9D^arfd)aU Cannes merben 6ie balbigft ju fprec^en be!ommen,

tt)enn Sie ftc^ nid)t fd)neU baöonmac^en. Äörcn Sie benn ha^ nat)e Sd)ie^en

nic^t? 3()r Q3afcr f)at je^t feine Seit, aber er ift n)ot)I, id) ^abe ii)n eben

gefe^en. — Unb, 3^r S^cvH, menn 3{)r auö bem ^or feib, fo la^f tüchtig

auftreten, bi^ 3t)r bie Sd)nede I)inauf feib, fonft t)aben Cfud) bie 'Jranjofcn

beim QSidel!"

'5)aö gefiel bem fönig(id)en 5?utfd)er unb 93orreiter gar nid)t, unb fie

ttjoüten eben anrüden, alö ber ^ürft Äo()enlot)e, ber n?eiter geritten mar,

mieber umfe()rte unb fragte: „^aö ift ba^ für eine 'Same?"

„(f^ ift t>k ©räfin ^auen^ien, bie fic^ einbilbet, i()ren T^ater ie^t fe|)en

ju tonnen."

Unb fogleid) crfd)oU bie ^eiberftimme tt>ieber: „'^{d) nur einen "^Hugen-

btid — " unb fo tt>eiter. Äot)cnIo^e, alö ein galanter 9}^ann, erroiberte:

„3a, Sie foüen if)n feben!", ftieg ah, Iie§ ^id)t bringen, führte fie inö Äau^
unb lie§ ben ©eneral rufen, ber an bem "^lore mar, tt>a^ angegriffen mürbe.

^ie er fam, ritten mir ah, unb ebe mir bie Sd)nede erreid)t Ratten,

rollte ber ^agen aud) glüdüc^ bei unö vorbei, nac^ QBeimar 5U. ^a^
Äol)cn(o^e tat, t)atte einen bübfc^en d)et»alereölen '^Inftrid), ber xi)m über»

^aupt eigen mar, aber eö fonnte fomo()I il;m felbft al^ ber jungen ^amc
fd)lcd)t betommen.

So gro§ mar alfo nod) immer bie Sefurität im Hauptquartier ^u Weimar
unb bie gän,^lid)e 91bmcfenbeit aller 5?riegögeban!en , ba^ 48 Stunben nad)

ber 5lMtaftropt)e oon Saalfelb, (üon mo mir nur einen 93iarfc^ entfernt

mareni, nad)bem ber 5lönig felbft unb feine 'Begleiter l;eute t>a^ Sc^ie§en

bei 3cna fd)on gebort, bie 9iad)rid)t oon bem T^erluft be^ ^agajinö in

9^aumburg fd)on eingetroffen unb ber Cintfd)luj^ gcfaf;t mar, morgen frü^

auö ber vDiaulmurföfalle b<^rau^,^umarfd)ieren, man ben 20 jährigen Äofbamen

nod) erlaubte, allein auf ben l^orpoften fpa.yeren ju fahren, al^ ob e^ in

Q3erlin im '5!iergarten märe!

I^iefe oormit^igc junge ©räfin hat fpäter ben je^igen ©cneralleutnant unb

Ä'ommanbanten oon ?Diagbcburg, ©rafcn S^adc '

1, geheiratet.

') @corn (^^uftao l'copolb ©raf 0. Äacte (y)aactj, einer bcr tapfcrften 5üt)rcr bcr

9?eitcrci im Z^efrciungefricgc

252



®cr Sufammcnbruc^ bc^ prcu^ifc^cn (StaaU^ 1806

3d) \)ah^ nie begreifen können, xva^ biefe Q3efe^ung unb Q3erteibigung ber

6tabt 3ena, feit bie "^^Irmee V'-- 9D^eiIe, burc^ bie fc^rcierigften ^efilcen ge-

trennt, baoon entfernt ftanb, bebeuten foüte? Sebet bie ^arte^).

©er <5einb tarn oon 9^ubolftabt, ftanb bid)t an 3ena, ^atte bie 9^afen-

9D?ü{;Ie2) unb ba^ '^arabieg, ebenfo ^atte er t)a§ ganje red)te 6aalufer, ber

•Jlu^ tvav an oielen 6teüen ju burc^maten. 9^ic^tö t)inberte ibn, ficb Unfö

nac^ bem ^['Hbltal auf bie 6eite nact) Weimar unb üon ba, am ^u^e be^

ßanbgrafenbergeö tt)eg, nac^ bem 6pital unb ber unteren ^ue auszubreiten,

hie 'Btabt gans einjufc^Iie^en unb fte mit einem t)er5^aften 6turm ju nebmen.

93eiJor tt)ir t>on 5^apelIenborf mieber ^erunterge!roc^en wären, i)atU er bie

(Btaht unb bie paar "Sataiüone, bie barin ftanben, gefangen. — SoUte bie

Qtabt aber bebauptet tt>erben, fo mu^te aucb eine ^inreicbenbe xOZacbt auf ben

flacben 93ergen bei ^ic^ten^ain unb 'i^lmmerbacb ftet)en unb hai 93orbringen

beö ^cinbeö im Saaltale nic^t leiben.

•^^ber Cannes blieb tt)ie ein 9^arr am neuen ^or, — ic^ fann überhaupt

bie Operationen ber ^ranjofen in biefem <5elbsuge nid)t ben?unbern —, unb

am 9}Zorgen beö 13. frü^ marfd)iertc ^auen^ien ganj ru^ig hinten jum

3tt)ä^ener ^or l)inauS, ging unten am *5luffe hinauf bis 3n)ä^en unb oon

t>a burcb i>a^ 9Raut)tal auf t>a^ ^lateau hinauf nacb ^loSwi^. (fine i^om-

pagnie üon Stoeiffel, bie an ber Saalbrücfe ftanb, — nicbt ein 93ataillon,

n?ie in meinem ^agebucbe ftel)t — , n?urbe babei burd) bie efjeffioe 93e=

fcbränftl)eit iljreS ^apitänS (Äayt^aufen ober Äart^aufen)^) gefangen, ^b-

äurufen üergeffen, aber fott>ol)l mit bem ^bmarfct) als mit bem ©nrüden

beS <5einbeS burcf) ha^ neue ^or befannt, agiert er tt)ie einer, ber in feiner

©arnifon auf 933acbe ift; er marfcbiert nicbt ah; er greift aud) ben 'Jeinb

nicbt an, ber i^n aucb fo balb nic^t finbet, aber er lä^t einzelne feinblid)e

^lünberer greifen unb in *2lrreft bringen! €in leib|)aftigeS Seitenftüd jum

^äi)nxid} 9^ummelpuff, ber in einer ^ürfenfcblacbt „beS SultanS fein' £ieb--

lingS = <5)arbanellen" gefangen gemacht i)ahen tt>ill!

^Im 13. Oktober alfo ejefutierte bie y^auptarmee i^ren 9}^arfcb nacb

•t^luerftebt. <S)ie Sefurität »erlief unS nid)t. <S)ie 5^önigin mu^te aucb ^ier

nocb mitjieben! ^ie fie aber auf ben falben ^eg fc^on gefommen, bemog

bod) bie feineSn^egeS neue, aber je^t n?ieber|)olte 9^ad)rid)t, t>a}} ®at>out in

9'Jaumburg fei unb 5t!öfen befe^e, ben 5?önig, fte um!e^ren ^u laffen unb fte

an ben ©eneral 9\üd)el nad) "^Beimar ^u tt)eifen. "t^luf biefer '5al)rt, tt)o fie

') 93^artt)t^ f)atfc ju feinen Q3enct)ten on bie Smmefeiaftommiffton 1808 fteben Warfen

unt) '^länc entwerfen laffen, beten Originale im '5amilienard)io in S^rieberäborf liegen,

tt)äl)renb je eine getreue pl)ofograpt)ifd)e 9iarf)bilbung, bie ber ®ro§e ©eneralftab {5?rieg^=

gefd)icf)tlid)e Qlbteilung) W t)erftcllen laffen, fid) im ^rc{)io beö ©roßen ©enerolffab^ unb

in meinem ^rioatbeft^ befinben; »gl. über biefe ^läne meine 9JZitteilung in ben ^orfd).

8. branbenb..preu§. ©efrf)., ^b. 20, 6. 198 ff.

^) Süblid^ t»on 3ena.

^) Sfabstapitön o. iöart^aufen, t 1820.
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^rtebric^ 9}Zcufc(

bii ilmpferftebt fid) gar nid)t iveit t>on unferm i?ager befanb, f)örte jxe (unb

fa^ i-)ieUcid)t) unfer (9efect)f ^).

<5)a 9\üc^el nun freie Äanb ^atfe, fo fäumte er nirf)f, bie ^jjnicjin fort--

jutrcibcn, über Cfrfurt, Cancienfalja, ©öttingen, t'J'Zaiibcburg, im weiten 93ogen

nad) 'Berlin, unb fie fo ber ©efa^r, ben 5tönig aber bem bäuölid)en un=

friegerifd)en ^d)Ienbrian ^u entreißen.

^ic bic ^d)Iac^ten üon 3ena unb "^luerftebt am 14. anfingen, wav jie

menigffenö fd)on in Vangenfal,^a, lief alfo nic^t bie minbeffe ©efat)r. — 3n
ben 9cad)rid)ten, bie ben t^^ranjofen ^ufamen, mochte n>obl ber ^ag t)om 13.

mit bem oom 14. t)ertt)ed)fe(t fein. @enug, 9?curat, (ber überbieö erft na(^»

mittag^ auf bem £d)(ad)tfe(be erfc^ien), machte 93onaparten irei^, feine ^aoatleric

\)ab^ bie 5tönigin beinat)e erf)afd}t. 'S)iefem mar bie^ ein ernninfd)te^ ^reffen,

er fe^te t)in5u, fie fei mit in bie ^d)lad)t geritten, unb wie biefe oerloren, i)abc

nur bie 6d)neUig(eit ibreö ^ferbeö fie gerettet. <5)ieö fe^te er, mit get)örigen

Sc^mät)ungen t»ermif(^t, in alle Seitungen, unb oermutlid) glaubt mancher

*5r<tn3ofe (auc^ beutfc^e Sd)aföföpfe) nod) t)eute, eö fei wa^r. 3a, bei ber

fd)mäbUd)en Sufammenfunft in '5^ilfit, wo ^riebrid) ^il^elm bie 6d)tt>ad){)eit

i)atU, x{)m biefe feine felbige iVrau ooräufül)ren, bie t>on ibm fo gefd)mä^t

unb üerleumbet werben war, ^atU 9^apoleon bie Smpertinenj, bie 5?önigin

mit biefer angcblid)en 9\enfontre mit feinen Cf)affeurö ju foppen unb \i)Vt

Q3erfid)erung, ba}^ fie feine gefef)en unb feine [f)ätte] fe^en fönnen, weil fie weit

baoon gewefen, fonnte i^n nid)t baoon abbringen. Cfr blieb babei: „Ah! Ahl
les chasseurs, les chasseurs! Vous avez fait leur connaissance!"

^ie bei unö, am 13. Oftober morgend, '5:auen^ien ben fc^on berührten

9\ücfjug mad)te, war feinerlei *t2lrt t)on '^Inftalt getroffen, i^n aufäunet)men

unb ba'6 9tac^bringen beö ^einbeö ju befd)ränfen. 'i^lnftatt alfo ftd) binter eine

bereit ftcbenbe 'i^lufftellung ^urüd^^ieben 5U fönnen, geriet er auf i>a^ offene,

freie ^lateau bintcr bem linfen ^lügel be^ Cagerö, ber 'Jeinb folgte \i)m tcil^

auf bcmfelben "^Bege, teil^ burd) alle übrige tocbluc^ten beö '5^alranbeö, unb

gewann alfo augcnblidlid) eine '^lufftcUung auf bem l'anbgrafenberg.

3c^ fann biefe unbegreiflid)e Q3ernad)läffigung feiner anbcren Urfac^e

i^ufd)reiben, al^ ent Weber ber gänjlidjcn Untätigfeit beö (!3eneralquartier=

meifter^ zÜcaffcnbad), feit wir ben "öeinb fallen, unb bie im Ä^ontraft

mit feinem fonftigcn turbulenten löefen beinahe wie 6tupibität auöfal;, —
ober ber gcrabe in biefem '^lugenblid außbred)cnben Ovebellion ber 6ad)fen,

bie begrciflid)cnoeife bie sJlufmerffamfeit unb "^^ätigfeit bcö "Surften Äoben--

lo^e au0fd)licf;cnb in 'Qlnfprud) nat)m.

^enn er gleid) ben 6ad)fcn nid)t mcl)r traute, fo war er fid) bod) feine^--

wegeö eineö fold)en '•^luöbrucbcfi! ibrc^ üblen IßiUenö in bem 91 ugenb liefe

gewärtig, wo wir eben mit bem 'Jeinbe banbgcmein würben. '•21m früt)cn

') Q3gt. ^aillcu, mmc\\n Cuife (1908), 6. 199

f
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®cr Sufammcnbrud) bc^ prcu§ifd)cn 6faatcö 1806

9D^orgen famen ber mit ber Q3erpf(egung beauftragte fäd)ftfd)e ®ef)eime ^rieö^-

rat ü. 90öa^borf unb ber ©eneralabjutant beö fommanbierenben ©eneral^,

9?cajor 0. ^unf, jum «dürften unb erflärten it)m runb beraub : „"Oa^i, trenn bie

ganje fäcf)fifd)e '^Irmee nid)t ju SD^ittag mit 93rot unb Courage oerpflegt fei,

fie am anbern '^[Rorgen abmarfd)ieren mürbe!" M

<5)en llngrunb gerabe biefer ^efci)tt)erbe unb ha^ ^ugleid) oorfic^tige unb

tt)ürbet>oUe Q3enel)men beö t5^ürften in einem fo fritifc^en ^['^oment, n?o über bie

Äälfte feinet Äeere^ if)m ben 'S^ienft auffagte, \)ahz id) in ben met)rertt)äbnten

beibcn Schriften bini*eid)enb gefd)ilbcrt-). — dv na^m bie 93erpf(egung auf ftc^,

bebrot)ete ben fäc^ftfd)en ©eneral mit ben <5oIgen unb melbete ben 93orfaU bem

Äurfürft t>on 6ac^fen. ®er Obetft 9?^affenbad) rvax ju biefem 3tt)ed bereite

in Weimar, n?o t>a§ ^Dcagajin ber iöauptarmee burd) ben '•^Ibmarfc^ berfelben

bi^ponibel mürbe. (Sr mar t»ermutlic^ fet)r fro^, burd) ein garnid)t §u feinem

©ienft ge^örige^ ©efc^äft ftc^ im {)erannabenben !ritifc^en "^ugenblid meit oom

<5einbe ju befinbenl) <S)iefe 6enbung mar bem fä(^fifd)en "^rmeefommanbo

mo^t betannt, — in i()r lag bie einzige 9]Röglid)feit, bie 6ad)fen ^u befriebigen,

benn ber 5ürft fonnte tod) nic^t Cebenömittel unb <5ourage t)erbeit)efen !

—
Übrigen^ mar auc^ bie 9cot nid)t fo gro^, mie bie Sad)fen fie auöfd)rieen,

fie f)atten ^age^ suöor aüentt)alben geplünberf^), unb feit geftern t)atten bie

^reu^en ot)ne Smeifel meniger gegeffen alö fte, benn fte maren immer auf

freiem ^elbe jufammen gemefen. — ^^Ilfo mar biefe Defloration ber Sad)fen

üöUig unnü^ unb follte offenbar nur i^re böfe "^bftc^ be^ 93erratö oerbeden,

ben fte am folgenben ^age ausübten. 3u biefer Überzeugung bin id) erft

fpäter burc^ ^rmägung aller llmftänbe gelangt, benn mie ic^ mein ^age--

bud) fd)rieb, mar mir nur befannt, maö ic^ gefe^en unb oom ^Jürften gehört

\)atte, ber immer bie <5ß^ler ber 6ad)fen oerbedte.

'SBa^borf iff 20 3al)r fpäter aU ©eneralleutnant längere Seit ©efanbter

in 93erlin gemefen, ol)ne ba^ man il)m jenen Schritt meiter üerbad)t \)at. (fr

ging auc^ offenbar nur auö ®umml)eit mit. '21ber <5un! mar bie 6eele ber

franjöfifc^en 'Partei. (£r leitete am folgenben ^age ben "^Ubfall. (fr bemirfte

fobann mit ^bielmann, mie au^ feinen "^^^emoiren "^j erbellt, bie '^lllianj mit

91apoleon unb erntete bie <5rüd)te feineö 93errat^, inbem er fc^nell ©eneral

unb balb t>a§ Äaupt ber ganzen fäd)fifd)en '^Irmee mürbe. —
Äier !ann ic^ mid) einer 93etrad)tung nii^t ermel)ren. 6o mie 93apern

feit feinem ttRarimilian im brei^igjä^rigen 5^riege fid) beftänbig offen oon ber

beutfd)en (Ba6^t getrennt, fid) bem (frbfeinbe jeber§eit angefc^loffen unb ben

1) Vide bcs dürften ibot)enlot)c ^cncf)f in meinen "Elften: „Ärieg 1806". [o. SOJ.j

-) Q3gl. t>ai ©eneralftabönjerf „1806", 6. 161t'

") b. t). fouragiert.

*) "Slu^ ben papieren beö ©eneralleutnants o. "^unf, ®reöben unb ßeipjig 1829.

g^unfg ^agebud) »on 1806 ift gcbrucft bei ö. 5Diontbe, 5)ie ^urfäd)nfd)cn 5;ruppen im

^elbjuge oon 1806 (1860), II, 262 ff. Über ^t)ielmann ^eteröborff, ©eneral Sobann

^Ibolpb "Jreiberr oon 3;bielmünn (1894), S. 51 ff.
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^ricbrid) Teufel

<rünbcn(cl)n auf 5\cften feiner Q3rüber unb 9^ad)baren baoongefragen ^at, fo

bietet bie ©efd)id)te t>on 6ad)fen, feit bie albertinifd)e Cinie it)re red)tmä§igen

Q3ettern älterer l^inie üerbrängt i)at, eine forflaufenbe 9vei{)e öon 'iHbfaü oon

bem biöl^erigen ^unbe^genoffen unb t>on Vlbertritt ju bem bi!^i)erigen <5einbe.

??torit5 tritt, obgleich ^roteftant, bem fd)nialfalbifd)en ^unbe nic^t bei,

^ilft t)ielme()r bem 5^aifer gegen feine ©lauben^genoffen, trägt jum 2o^n ben

9\aub an feinem älteren 'i^etter baüon (eö ift, a(ö ob feitbem bcr Segen t)on

feinen 9iad)tommen gctt)id)en wäre), fü^rt fogar 1548 t>a^ Interim ein. 93e--

trügt nad)ber ben itaifcr tt)ie früher feinen 93etter, fd)Iie§t babei ein 93ünbniö

mit Äeinrid) II. oon t^i^anfreic^, beffen ^olge bie erffe Serftüdelung <5)eutfc^--

lanbs! burd) bie Übergabe ber brei 93iötümer jytc^, ^oul unb T^erbun an

'Jranfreic^ xvav, — baburd) erjnnngt er, gegen ba^ Snterim, ben ^affauer

93ertrag! — 9[)Zertn?ürbig hierbei ift, baB^^einrid) II. I)ierbei in feinem 9D^anifeft

fid): „^efd)ü^er ber beutfi^en <5reit)eit" nannte unb auf bem gebrückten 9}iani--

feft eine <5rei^eitömü^e ätt)ifd)en ^wei ®old)en in Tupfer \)attt

fted)en taffen '
)

!

3m 0rei§igiäbrigen 5^riege, mie ber ifaifer <I>^erbinanb II. bie 5^urtt)ürbe

»cn ^fai^ auf ^^atjern übertragen moüte unb alle ^roteftanten tt>iberfprad)en,

fiel roieberum 3ül)ann ©eorge t»on Sac^fen ab unb tt)iüigte ein, tt)ie <5erbinanb

ibm bie i?aufi^ überlief, darauf fül^rte er mit biefem ben 5lrieg tt)iber bie

^rotcftanten, bann fiel er ah unb war mit ©uftat» "vllbolf gegen ben 5taifer

unb fiel ^um britten 9D^at ab, inbem er juerft unb allein ben ^rieben ju

^rag fd)lo^.

3m Öfterreicf)ifd)en (Jrbfolgefriege n>ar 6ad)fen 1742 ein lauer 93unbeö--

geno§ '3^riebrid)ö II., 1745 ftanb cö auf ber anberen Seite, meil bie polnifd)c

Ärone bebrol;t mar unb eö baburd) bie llnterftü^ung Öfterreid)^ unb 9xu§--

lanb'^ gegen Staniölauö l^eö^cjpnöti erfaufte. '3)aburd) »eranta^te eö abermals

bie iiberlaffung cineö beutfd)en l?anbeö an "Jrantreic^, nämlic^ l^otbringenö.

Stanißlauä erhielt e^ betanntlid) auf l'cben^/^eit gegen (fntfagung ber polnifd)en

it'rone .^ugunften Sad)fen0, unter ber "^^cbingung, t>a^ eö nad) feinem ^obe

an 'Jranfreid) fiel.

3m Siebenjäljrigen 5lriege einer ber Äauptanftifter beö '^unbcö gegen

<5riebrid) II., behielt biefcr fo tt)enig 't^lrgeö im Sinn, t>a^ er t>a^ ibm fc^on

im l^rc^bencr '^rieben gegen '2iquioalent abgetretene unb im Äubertu^burger

^rieben beftätigte l^orf Sd)icbto-) n?egen bcr t>iclcn Scl)n)ierigfeiten, bie

Sad)fen cr()ob, niemals in 'Befit) nat)m. Sd)ieblo tt>ar nämlid) baö einzige <i)orf

längs beö gan,^en ijaufe^ ber Ober, rva§ nid)t preufjifd) xvav, alle Oberfd)iffe

unb bcr gan^e Äanbcl auf biefem 'Jluffc u^aren preuf^ifd), unb üon biefen

') Vide ORobcrtfon, G^arlcä; Quint, ^cil V. \\).^l] [9Dianuti) bcnu^fc alfo eine

fran,^önfcbe iibcrfcljuncj bc« ciuilij'cl)en C''^cfd)icl)t0iüerf0; mit bcr 'Jreibcitemülje ift natiirlid)

bie LMbcrtät ber '?\cict)6rtänbc im 0»^ciicnfa^ ,^um 5\'aifcrtum iicmcint.]

-) (Gegenüber bcr {'icif^ctnünbutni, nörblicb won ©üben.
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er^ob Sac^fen bei 6cf)icblo einen 3oü. *2lber tiefet täftigc Q3cr^ä(tniö ift

biö 1815 geblieben, tpo Sad)fen enblic^ feine oerbiente 6trafe erlitt*).

<S)ann im 9\ei?oIution^friege wax ba^ fäc^fifd)e 5?ontingent natürlich bei

ben öercinigten '2lrmeen. 6ac^fen na^m feinen ^ei( am 93afeler <5neben, ber

tpcnigffeng ba^ i)alh^ ©eutfd)(anb fd)ü^te, aber eö »erlief t>a^ öfterreic^ifd)e

93ünbniö, fobalb eö in ®eutfd)Ianb fd)Iec^t ging, cigentlirf) tt)ie ein ®ieb in

ber 9^acbt unb i)atti: t)a^ ©lücf, bemungeac^tet in bie 'Semarfationölinie auf=

genommen ju werben.

1805 unb 1806 mit un^ im 93unbe, »erlief e^ un^ auf bem 6d)Iad)t--

felbe, trat unmittelbar jum 'Jeinbe über, nabm miliigen ^eil an unferer

93eutc (^ottbuö unb i>a§ gange Äerjogtum '2Barf(^au) — unb er!aufte fogar

burd) ben 93ertrag t)on QBaponne-) oon 93onapartc tt?aö i^m gar nid)t gehörte,

nämli(^ bie ^a;)italien fo oieler preu^ifc^en Privatleute, welche bur(^ unfere

93an! unb 6eebanblung nad) biefem neuen Äerjogtum 933arf(^au bins^lte^en

tt)aren. (fö n^aren üorjüglii^ 9}^inorenne, bie baburd) ruiniert tt)urben, benn nac^

unferer Q3erfaffung mußten alle 5^inbergelber in ber ^an! niebergelegt werben.

Unb um felbft ben Q3ortt)anb gu entkräften, ba'^ eö ju allem biefen ge--

jwungen werben, gab e^ bem allgemeinen ^einbe ba^ einzige 93eifpiel ber^reue

in feiner gangen ©efc^ic^te feit breibunberf Sauren, ^ie ber 'iyilmäc^tige

t>a^ 3eid)en gegeben \)atU, ha^ bie 9^apoleonifd)e 9DZacl)t gu ^nbe fei unb

alle Unterbrücften gegen ibn aufftanben, blieb eö bem Itnterbrüder getreu,

biö bie Äauptfc^lac^t verloren unb ber £anbe^l)err in Ceipjig gefangen war!

9^ur feinen ßanböleuten war eö immer ungetreu gewefen. —
^et)ren wir nac^ biefer '>^lbfd)Weifung gu ben 93egeben^eiten gurüd.

9'^ad)bem Äo^enlol)e ben 6turm auf biefe '^Beife befcf)Wicf)tigt , ritt er nad)

bem Cager, rebete fämtlid)e 9^egimenter, preu^ifc^e unb fäd)fifc^e, an, unb

e^ erfolgte alleö ba^, )x>a^ in meinem ^agebuc^e unb 93eric^t ergäl)lt ift.

^ie aber ha§ treuer ^auen^ienö nä^er fam unb biefer unterftü^t werben

mu§te, fc^eint er überlegt ju i)ah^n, ta^ ba^ befte bittet, ben 6ad)fen bie

^re^gebanfen unb bie ^iberfe^lic^!eit gu benehmen, fein anbereö fei, al^ fie

gegen ben ^einb unb recbt tüd)tig inö ^cmx ju führen, — benn er na^m
beinahe lauter Sad)fen, mit welchen wir gu ^auen^ien ftie^en, unb nun trieben

wir ben "Jeinb rec^t luftig eine gange 6trede weit üor unö i)^x, wie bieö

genauer in meinen me^rgebac^ten 6(^riften gu lefen unb auf bem ^lan gu

meinen 93eric^ten gu fet)en ift. €g wäre l)eute gur (Jntfc^eibung gefommen,

benn in einer botben Stunbe, wenn wir fo fortfubren, t)ätten wir ben "Jeinb

üom ßanbgrafenberg b^nunter fulbutiert^), unb nun gefe^en, xvit eö unten

im Saaltale au^fa|), wo eö benn bei unö ftanb, bie i^erlö entweber in ben

') 3n feinem „Äausburf)" — faft gleicbscitigen '2lufäeirf)nungen — nennt 9}^artt)i^

1815 ben Äönig »on Sacf)fen „ben größten Verräter am feutfcf)en 93aterlonl»c". Q3gt.

9Jiarn)i^, I, 573.

2) 10. 9)^ai 1808. 3) kopfüber hinuntergeworfen.
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€ngen ^ufammcn5ufd)niei^en ober ab5umQrfd)iercn. (So trat aber ein (freigni^

ein, i)aß unfevm Q^orbringcn (Jint)alt tat unb ira^ ^u benen gehört, beren

(Sott fid) bcbicnt, tt?enn er ben einen '5ei( feinen '^Biberfadjern in bic

.sbänbe geben mU, unb ben n?ir mit Unrecht Sufatl nennen.

3n bem ^lugenblicfe nämlic^, njo ber 'Jeinb auf ben engen 9\aum hinter

Gloöun^ unb G^oöpeba befc^rän!t tt)ar, tarn ber fatale ?CRaffenbarf) üon feiner

'i^rotgcfanbtfdjaft nad) Weimar jurücf. — ^r tt>ar bort bem ergrimmten

Äerjog oon ^raunfd)tr»eig gerabe in bie ioänbe gelaufen, ber \[)n benn fc^arf

oorgenommen unb ibm gefagt i)atU: „er tt)iffc rec^t gut, ba^ er allein eg fei,

ber ben '[yürften immer 5um llnge^orfam verleitet unb beiüirft i)ahe, t>a^ bic

•"^Irmce au^cinanbergeriffen gett?efen, me fie oerfammelt fein follen, ber baburc^

t>it 9^ieberlage bei Saalfelb herbeigeführt unb ben ?3^angel bei ben Gac^fen

oerurfac^t i)ahe, über ben er je^t tlage. — Se^t foUe er alle eigene ^tane fat)rcn

taffcn unb fi6) ftrifte an bie gegebenen '^efet)le galten, — biefc feien je^t für

ben *5ürften Äo^enlol;e, nic^t anzugreifen, fonbern bto^ ben '^bmarfc^
ber Äauptarmee ju beden. (£r mad)e i^n mit feinem ^opfe bafür

oerantiuortlid), ba^ ber vVütft nid)t angrifföweife t)erfal)re. ©efd)ä^c

eg bennoc^, fo laffe er i^m ben 5l^opf o^ne tt)eitere ilmftänbe üor bic

^ü§e legen."

9^un ben!e man ftd) einen ^oltronV) unb fo leicht (menn eö fd)arfer ^rnft

n>ar) fonfufe gemad)ten ^erl, mc '^[Raffenbad) tt)ar, ber mit biefem Cajier--

mittel im 2t\bi eben baju fam, tt)ie ber "Jürft im luftigften 'Eingriff Dormärtö

fd)ritt !
— öiin and) nur mittelmäßiger "^Ibiutant ober ©cneralftaböoffi.^ier i)ättt

ftc^ gefagt: „ixeine Q3erteibigung fann auf bie Cänge auöbauern, n?enn fie nid)t

in günftigen 93^omenten in ben 'Eingriff übergebt! — 93on fold)em "Eingriff

tt)ie l)ier — im t^aufe beö ©efed)tö ben *5einb V)on biefem ^lateau l)erunter-

jutrerfen — l)at ber Äer^og offenbar nid)t gefprod)en, fonbern nur »on felbft--

gereä^tten %igrifföobje!ten, bie ben ©ang ber allgemeinen Operation ftörcn!"

Unb menn er bann fein rt)erteö '^^ell rec^t in 6ic^erl)cit bringen tt)oUte, \)'dttQ

er l)in,^ugefe^t : „'Du roiUft fad)te umtebrcn unb noc^ eine t)albe Stunbe

fpa;^ieren reifen, unterbeffen \)at bie ^ad)c ilprcn Q3erlauf unb bu !annft mit

^abrbcit bcbaupten, bu feift erft nac^b^^ angetommenl"

9^id)t fo ?Diaffenbad). (Sr eilte jum dürften unb mad)tc \[)m feine 93e'

ftcllung brübmarm. ©iefer n>arb n>ütenb, unb nnr fal;en ibn fic^ felbft mit einem

flcinen 6torf, ben er in ber .sSanb führte, mebreremal beftig auf bie l'enbe fd)lagen.

(Später marb bic Untcrrebung rubiger, unb id) b<^be erft fpäter »ernommen,

ba§ ber '^iirft gefagt bat, jcljt merbe er feinen Q3orteil »erfolgen, unb baß er

bieö nid)t foUe, [)abc ber iberjog in feinem '^alle gemeint. — ^D?äffenbacb

aber, üoU "vJlngft um fein teurem .stäupt, i)at ermibert, in biefem 'Jall muffe

er augenblidlid) jum Äerjog jurüdtc^ren unb i^m anzeigen, ba^ er jttjar
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fein mögUd)cö getan, um bcm Q3cfef)Ie be^ ioerjogä Eingang ju t>erf(^affen,

ber ^ürft aber nid)t barauf gef)ört t)abe unb jum "Angriff übergegangen fei 1
—

iöierauf trug er bie ferneren 93efebte be^ Äerjogö t)or, bie benn aüerbing^

oon ber '^Irt rvaven, t>a^ man, um fie au^äufübten, üermeiben mu§te, fxd) bie

6tärfe beö <5einbe^ in irgenb einer "i^lrt auf ben Äalö ju jieben.

<S)er "Jürft foUte nic^t nur fogleicb ben £auf ber Saale über ©ornburg

big Camburg jur 6id)erung beö ^arfc^eö ber Äauptarmee befe^en, fonbem

aud) nocb brei ^age lang in feiner je^igen Stellung »erbarren unb ben

iöerjog oon Weimar aufncbmen, ber no(^ im '^büringer ^albe ftecfte, na(^=

bem er in ta^ teere "tyrcinfen bineingegudt i)atU.

9Bie tt?ar aber unfere Stellung mit 30000 9}^ann auf einer weiten €bene

ju galten, auf tt?elcber ber "Jeinb foeben eine \)albt Q3iertclmeile hinter unferm

£ager firf) feftfe^te ? — unb wo tt>ir unö no(^ hmd) einen biö auf oier 'SO'Zeilen

hinter unö tt)eggef(^obenen 93orpoffenforbon fcbft)ä(^en foUten?

©enug, 'iO^affenbarf) brang burd), — ber Angriff n^urbe abgebrod)en, bie

'Jranjofen richteten ficb in bem 'i2lbfd)nitt ein, ben mx if)nen überliefen,

^auen^ien blieb i^nen gegenüber auf ber tt)eiten (fbene fte^en, »o er mit

Cei(^tigfeit auf beiben "klügeln !onnte umgangen tt)erben, unb ber ^ürft ent=

fd)lot ficb, felbff mit ittva 5000 9!Rann nac^ ^ornburg gu gel)en.

3u biefem ganj unbegreiflid)en (5ntfd)lu|, — benn er lie^ feine "^Irmec

bid)t am ^einbe auf »enigfteng VI-2 9?^eilen o^ne ^efe^l^^aber hinter

fi(^, — biefe '2lrmee, beren Äauptbeftanbteil ftd) eben fo un^uoerläffig ge--

äeigt—, ju biefem (fntf(^lu§, fage ic^, l)abe icb feinen anbern Q3ett>egungögrunb

erben!en iönnen, alö be^ "dürften devouement für ben ^önig, bamit beffen

'SiJcarfd) au^ ber 9}?aultt>urföfalle ^erauö nic^t fotlte geftört ttjerben (n)enn=

gleich bie tt)eit ftärfere Äauptarmee bie t)orgefd)riebene Sid)erunggma^reget

tt)eit leichter felbft beforgen fonnte), unb fein ^ille, je^t feinen ftrüten @e--

^orfam gu jeigen. (Jr fagt in feinem Äauptberi^t an ben 5^önig t)om

4. Sanuar 1808 (vide „^rieg 1806"), „er \)ab^ oorauöfe^en muffen, ®orn--

burg fei bereite oom <5einbe befe^t". — ©amit biefer nun gett)i§ ^erauö'

genjorfen tt)ürbe, be^^alb ging er offenbar felbft ^in. — (fö war aber ein

großer ^ei)kv, benn ttjenn 9^apoleon, (ber in bem '^lugenblid fc^on in 3ena

n?ar), mit feinen 'iZlnftalten um einen falben ^ag frül)er fertig würbe, fo

würbe Äobenlot)eö '^Irmee, wä^renb er mit bem <S)eta(^ement fort war, au^^-

einanbergeworfen, unb er fonnte fie nacb^er fud)en!

®ie nä(^fte ^olge war, t>a^ bie Sai^fen nun ben ganzen 9^acl)mittag

unb bie 9^acbt l)inburd) ben ^ran^ofen alö Q3orpoften gegenüberftanben unb

fortwäbrenben '^Infecbtungen auögefe^t waren. — ®er 9^uf : „^reufcb' Cujon !"

unb „@ut Saj!" ertönte fortwä^renb, unb eö würben Proklamationen unter

fte aufgeteilt, bie fte jum llbertritt aufforberten, ta 'Jranfreicb nicbt mit

t^nen, fonbem nur mit ^reu|en im Kriege begriffen fei.
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^tn 9Dtarfd) nac^ Homburg, xvk mx t>a^ 9^eft leer gefunben, aber ba^

5torpö oon *^ernabotte bort angefagt, n?ie wiv bort ben franjöfifc^en

Orbonnanjoffi^ier ??^onte^quiou gefangen unb ber '^üv\t it)n mir ^ur "^luf»

fid)t anücrtraut, lefet 3br abermals in meinem "^^agebud) unb ^eric^t M. — <5)aö

eine tüiU id) nur t)injufügen, t>a^, tvie, eben mit Sonnenuntergang, ber ^iix^t

bem (General ibol^enborff txi^ ^ommanbo ber Gruppen auf ber v5tre(fe t)om

Unten 'Jlügel ^auen^ienö über <5)ornburg unb (Hamburg biö j^um Sufammen--

flu§ ber 3lm mit ber Saate (eine totrecfe öon beinahe fe(^ö 90^eilen) über=

gab unb umftänblid) Stellung unb Q3orpoften in bie Gc^reibtafel bifticrte,

—

e'^ mir fc^mer auf bie Seele fiel, ha% bie^ an,^uorbnen febr leicht, in ber 9^ac^t

aber auöjufübren ungemein fd)n?er fei, unb t)a% ber alte braoe Äol^enborff,

ber \\d) nad) perfönlid)em '^lnfd)auen fe^r leid)t orientierte, nic^t ber 9!)^ann

tt>ar, um eö axi^ einer 0i^pofition unb nac^ einer fc^le(^ten 5tarte fc^nell ju

fönnen (ja eö ift jroeifelbaft , ob er eine starte \)atU). 3c^ ^alf alfo nad)

meinen i^^räften, inbem ic^ feinem "^Ibiutanten, meinem ehemaligen 9vegimentö=

!ameraben \!lloenöleben-), 3n>ed, '2lblld)t unb 9}^ittel auf ber 5tarte beutli(^

mad)te unb ibn oon ber Stellung ber Äauptarmee, beren \)znt j^urüdgelegter

•tOiarfd) ibm unbefannt rvax, unterrichtete. 3d) befc^tt)or i^n, eö bei feinem

©eneral einzuleiten, t)a\) breien tüchtigen Offizieren bie 93orpoftend)ainc

übergeben n^ürbe, bem einen oon ^auen^ienö Stellung biö ©ornburg, bem

Zweiten oon l^ornburg biö Camburg, bem britten t>on bort biö @ro§^eringen

an ber 3lm —, ta)) biefc gleich im ^rab abreiten unb fogleid) bie (ii)a\m

ausfegen müßten, npoburct) menigftenö, menn eö fogleic^ gefd)a^, ber Sufammen--

bang mit ^auen^ien unb bie Cil)aine biö Hamburg t>or gänjlic^er 'öinfterniö

bemertftelligt fein fonnte. 3c^ befd)tt)or ibn enblid), ja nid)t ^u fantonnieren,

tt)ie erlaubt n?ar, fonbern in ?3caffe bei 0ornburg ^u bitpafieren, tt>eil fie,

menn nic^t in ber 9^ad)t, boc^ gett>i§ am anbcrn 9?^orgen ben ganjen

^ernabotte oor fic^ b^ben tt^ürbenl (fr uerfprad), fein möglic^fteö ^u tun;

lüoö gefd)eben ift, mei^ ic^ nid)t, benn n>ir ritten allein nad) bem .sbaupt-

quartier 5\'apellenborf ^urüd, rco mix um VdO Ü\)x eintrafen, nac^bem mir

un^ biö bic^t an "ilpclba ucrirrt l)atten.

(fin ""^Ibinfant beö (Öeneralö ?vüd)el (ber bamalige Ovittmeiftcr i)on "l^orftell

ber jmeitej^) ermattete ben 'dürften, um ibm ju melbcn, ta^ 9\üd)el mit

feinem Ä'orp^ bie^feitö Weimar »erfammelt unb ^u feiner Unterftü^ung

bereit fei.

') ThiI. „1S()6. <S)aü ^rcuf?ifc{)c Offtycrtorpfi! unb bie ilnfcrfud)iincj ber Ädccj^-

crciiiniffc" (19»)6), 5. 166. 9?Jontc0quiou üborbriid)tc einen "i^ricf 9capolconäi (ncbructt bei

iböpfncr/ I, .^5Uff.) an ^yricbrid} li3ill;clm III.; er würbe am anbcrn 9[)Joröcn anfanci«

burd) ©ncifcnau, bann burd) einen anbcrn Offizier jum ilönig geleitet. I^gl. 'Delbrüd,
©neifcnau I ^ o. 5<) f.

-') Stabeirittmcifter wen 91lvcneilcbcn, 1H17 lüinjor.

') £tab«rittmciftcr y)cinriri) o. ^^orftcU, fpätcr ©cncralleufnanf, jüngerer 93rubcr
bcäi ©encrals ber Kaoalleric l'ubiuig t». 73otfteU.
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3d) fübrte meinen 'Jranjofen in ein befonbere^ Simmer in bem fe^r ge--

räumigcn "^Imtfjaufc, unb bamit er gemi^ nic^t umljerfpionieren fönnte, lie§

id) jtt)ei 93etten auff(^(agen. (fr tvav gans erftaunt unb fagte: „Comment?
vous voulez vous coucher?" — 3d): „Pourquoi pas? — ici au quartier

general?" — (fr: .Ah, ne le faites pas!" — „Et pourquoi non?" — „Vous
ne connaissez pas I'Empereur. II n'est pas loin d'ici. II sera sur vous,

avant que vous y penserez!" „Eh bien, il y en a assez devant nous qui

veillent." — Sr [(Rüttelte ben S^opf, tt>ie id) aber bie 6tube abfd)lo^, ben

6d)IüfTeI 5u mir ftecffe unb mid) i)aib entfleibet aufö 93ett legte, tat er be^--

gleid)en unb fd)Iief balb. ^r ^attt e§ nijtig, benn nac^ feiner (frjäblung rvav

er feit ^ari^, feit länger aU ad^t ^agen, in forttt)ä^renbe[r] 93ett>egung er=

t)alten roorben unb Ijatte feine 9'Jad)t gefc^lafen. Übrigen^ tt)ar es ein fel)r

angenehmer, tt)ot)Ianftänbiger SD^ann, ein (fmigriertenfo^n, in ©reiben erlogen,

bal)er fel)r gut beutf(^ fprec^enb unb mit bem ^anbe unb aud) mit biefer

(Segenb gut befannt. 6eit wenigen 3af)ren, feitbem '^onaparte bie (fmi=

grierten ^urüdberufen, mar er erft tt)ieber in '^xantxexd).

tiefer 'Jang, ben n?ir an i^m gemacht, tt^ar tt)ieber einer oon ben 3u =

fällen, bie einen entfc^eibenben (Sinflu^ auf unfer Sd)idfal f)atten.

(fr befd)äftigte ben *{vürften einen ^eil ber 9^ac^t ^inburd), inbem er

einen Kurier an ben ^önig mit biefer 9^ac^ric^t abfertigte unb anjeigfe, ba^

er ben SD^onte^quiou beö anberen ^ageö nad^fenben h>erbe. ^arum er \i)n

n\ä)t gleid) gefct)idt, fpringt in bie ^ugen, unb felbft gegen bie 'Silbernen, bie

bem <5ürften nad)ber ein 93erbrec^en barauö gemad)t, (roeil 9^apoleon fic^

barüber geärgert), f)at er ftd) in feinem mel)rermäl)nfen Äauptberic^t ^in=

reic^enb gerechtfertigt. — ioier genüge bie ^emerfung, t>a^ nur ein 9^euling

im ^riegeöfac^ einen feinblid)en Offizier — beffen Qualität alö 'i21bgefanbter

obenein meljr a\§ 5tt>eifel^aft mar — mä^renb ber nod) nid)t üollenbeten unb
bem ^einbe aud) mirüic^ noc^ länger verborgen gebliebenen Operation be^

^önigö i)ättt ^infc^iden !önnen, bamit er bie 9^ict)tung beö 9}^arfd)eö unb

bie Gtärfe ber ""^Irmee erforfc^e unb bem 9^apoleon barüber rapportiere! —
5U gefc^meigen, ta^ bei ber llnfd)lüfftg!eit beö großen Hauptquartier^ eg fe^r

tt)o^l möglid) mar, t>a% ba^ Sd^reiben 9^apoleonö eine 6todung in ben 93e--

megungen ^ert)orgebrac^t unb baburc^ bie nac^teiligften "folgen für ung Qi^

))abt \)ättt.

9}Zeine übrigen llnterrebungen mit biefem 9}Zonteöquiou unb t>k Cügen,

bie i^m 9^apoleon nac^l)er in ben SO^unb gelegt, finbet man in meinem 5age--

buc^e ^). — "S^er 9}^enfc^ mar oiel ju mol)lgeartet, alö t>a^ er felbft \)ätte fagen

können, maö i^m 9^apoleon in ben ^unb legte!

n 9391. ^b. III t)cr 9}?arn)i^-^ublitation (ed. g}?cufet).
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dritte« Kapitel.

®ic 6^(ac^t bei Sena*

9lm 9?iorgcn beg unl^eilooüen 14. Ottobet'^ trat tt)icbcrum ein t)erberbUd)er

Sufall ein, nämlid) ein fo gemaltig bicfer 9'iebel, ba§ man aud) nidjt ^ttjanjig

6cf)ritt n>eit üor fid) fe{)en fonnte. ©em ^einbe gab er @e(egen{;cit, feine tO^affen

ju entfalten, unb un^ entjog er ben'^nblirf berfelben biö in ber'tO^itte berGc^Iad^t.

9^oc^ ebe eö '5:ag war, {)örte man ein,^elne it'anonenfc^üffe. 3(^ ftanb

auf, öffnete t>a^ 'Sanfter unb t)örte unfere 3tt>ölfpfünber nad) 3ena \)m.

<5)aö xvav alfo ^auen^ien. 9'Jad)bem ic^ mic^ angefleibet, ging ic^ jum

<5ürften unb melbete e^ it)m. ^r \)atU 9?^affenbad) unb anbere bei fic^

unb moüte nun ben 9}^onteöquiou fortfd)iden. 3d) foüte it)n begleiten. ®a
proteftierte ict) benn au^ l'eibeöfräften , tt>eit c^ fogleic^ unb unfeblbar jur

Sd)lac^t !ommen merbe. ^a^ mir miüfabrt n?urbe, i)atte i6) tt)al)rf(^einti(^

meiner gegen bie anbern 'Begleiter beö 'dürften übernnegenben (Sc^netligfeit

gu '^ferbe ju t>erban!en, bie mic^ bem 'ivürften ju 93efteUungen febr braud)bar

machte, (fr erinnerte fic^ nun eine^, übrigen^ gan^ unbetannten, 5^apitän^

©neifenau t>om 'Jüfilierbataillon 9vabenau, ber, bei Gaatfelb am 93eine Ieid)t

Dermunbet, aber baburc^ bebinbert, feinen ©ienft im 93ataiUon ju <5u^ ,^u

£)erricf)ten, (frlaubniö t;atte, ftd) biö ju gänstic^er ©enefung im Hauptquartier

aufjiubaltcn. tiefer tt)urbe nun jum Begleiter beö 9;)^onteöquiou auf bcr

9^eife jum 5?önig erfeben^).

©ebac^ter ©ncifenau ttjar fed)öein^alb 3af)r fpäter, tt)ie allgemein be!annt,

©encralmajor unb d^ef beö ©eneralftabeö bei Q3lüd)er, unb bann nac^

jmei ferneren 3abven ©eneral ber 3nfanterie unb 9\itter beö Gc^marjen

•^blerö, jute^t Tvclbmarfcball.

3u meinem '^ranjofen jurücfgefebrt, trän! id} mit tbm 5^affee, — bie

^anonabc mürbe ftärter, icb öffnete mel)reremal ha^ "Jcnfter unb ging, meit

e^ mir gu arg mürbe, abermals jum 'dürften. 0er fa§ unb fd)rieb fein

93egleitf^reiben an ben 5^'önig. dergleichen ging bei ibm nid)t rafd), meil

er febr fur5fid)tig mar unb, um e^ nid)t gu gcfteben, feine Thrille gebrauchte. —
3d) brachte mein altcö l'ieb, ba er nic^t antmortcte, meljreremal t)or, enblid)

fagtc er unmiUig: „3c^ ttjeifj eö", unb id) ging. 9)^onteöquiou ftanb am

') (fr war cincntUcf) hau Äinb cinca Offt.sicrä; bcr 9\cid)e!armcc (ober bcc öfter-

reicher?), n?äl)rcnb bcö Giebenjäbriiicn S^riccjcef in 5cl)ilba in 5ad)fcn gcjcugf, noc^^cr

in ^ranfcn in einem 'Dorfc mit ben T^aucrtinbcrn cri^ogen. &"r t)ic6 9^eib^orb unb

nannte fid) (piiter (ocvuiutlid) aue ciiicncr 9}Jad)tv)oUfommcnl)cit) 9^eibl)arb t»on (^ncifcnau.

(fe! bat aber nie eine '^anülic C^neifcnau gegeben. T^ielleid)t ^iefj baö ^orf fo, wo er

crjogcn u>orben. tfr \)attc untcv ben Äcffen in ^^hnerifa gebient, wav furj vor '^riebvic^^ 11.

^obe nac^ '^»otebam getommcn unb tuv,^ baiauf bei ben neu errid)tcten 'JüfiUeren on-

geftellt roorbcn. [t>. ^.] Über ©ncifenauö y-)erfiinft ogl. 'i)clbrüct, ©ncifenou P (1908),

S. 9ff. ^ie 9^cifbavbtc marcn ein fd)toülnfd)e«t T>atri,sietgefd)led)t; O^ncifenau bieß ba^

Gc^loß eines ber ^orfatjrcn bea "Jelbmarfd^aUa (in öfterreic^).
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<5cnfter, tt)ar eben fo unruhig xvu id) in meinem 3nnem, — bie ^anonabe

tt>urbe immer ftärfer unb näherte fid).

„Vous avez ete chez le Prince? Que dit-il? — II n'est pas encore

ä cheval?"

„Tous les arrangements sont pris, il partira tantöt!" —
unb nad) einigem Äinunb^erreben fu^r er ^erauö:

„Ne vous y fiez pas! C'est rEmpereur. Toute hesitation doit

finir. II a c o u ch e ä Jena."

3c^ anttt)ortete gnjar vni)XQ, unb tügenb: „Nous le savons! • — ging aber

boc^ gleict) jum <5ürften, bvaä)^ il)m bie cntfd)eibenbe 9^euigfeit unb hat i^n,

mir tt)enigffenö 5U erlauben, nac^ bem ßager ju reiten unb ju erforfc^en, wa^

man bort com ©ange beö ©efec^teö tt)iffe.

„^un 6ie ta^l"

3(^ flog, llnfere 0it)ifion ©ramert ftanb mit bem rechten ^lüQel bic^t

an ^apeltenborf, juerft ta§ ©renabierbataillon Äa^n^) (t»on Äo^cnlobe unb

^reuenfel^), bann ha^ 9^egiment Soo^mlo\)i (^reö!ott) im 6iebeniä^rigen

Kriege). 0iefe brad)en bie Seite ^) ah imb fagten, fte würben gleich abmarfc^ieren.

„^er i)at e^ befohlen?" — ®er ©eneral ©rawert. — 3c^ jage n)eiter. ®ic

9^egimenter 6ani^, Saftron? C^ran^ »on ^raunfc^tt)eig) unb ©ratt)ert (9?o^r,

bann ©rabott)) waren fc^on nic^t mef)r ha, bie Seite waren herunter unb

würben aufgepaßt, — ic^ jage burc^ ben S'Zebel weiter, biö ic^ benn enb=

lief), burc^ geborte Stimmen unb ha^ 9^affeln ber Kanonen geleitet, bie gange

©ioifion im "^OZarfc^ finbe unb »erne^me, ha% fte t)orge|>t, um ^auen^ien auf--

jiune^men. 3c^ fliege jurüd, ha^ 9^egiment Äo^enlotje war je^t auc^ fc^on

fort. ~ 3c^ melbe bem 'Surften, ber eben ben ©neifenau unb 9[Ronteöquiou

abfertigt unb im ö ollen Sorn ftc^ aufö ^ferb wirft.

'SJZonteöquiou, ber mic^ [f)atU] abreiten unb jurüdfommen fe^en, fagte noc^

:

„Vous avez une süperbe juipent ! '^j Je voudrais bien en avoir une pareille."

9^un ging eö mit bem "dürften unb ber gangen Suite wieber ebenfo

rafcf) in ben 9^ebel hinein, wie icf) eben ^erauöge!ommen war, unb erft gang

na^c am ©efec^t l)olten wir bie fc^nell marfcl)ierenbe Kolonne ein. 0er 'Jürft,

^öd)lict) entrüftet, fommanbierte „Aalt", unb wir alle flogen üorwärtö, ha^

kommanbo wieberl)olenb. <S>aburc^ (inbem bie l)interften fogleic^, bie oorberen

fpäter, bie ^ete aber »ielleic^t gar nicf)t l)ielten) ri§ bie gange 5?olonne au^--

einanber, bie fc^on wegen beö febr rafc^en 'SO'Zarfcbeö ber ^ete ötel gu weite

©iftangen gebabt t)atte, unb alleö ftanb in cingelnen Sügen, wie im ^inftern.

©lü(flicberwcife fam alöbalb ber ©eneral ©rawert fc^eltenb öon t»orn gurücf--

gefprengt: „warum fie nicbt im 9[Rarfcb blieben?" (f^ gab eine ^fplüation

mit bem <5ürften, welcher einfa^, ha% biefe 93ewegung (©rawert i)atU bie

^ete lin!ö fd)Wen!en laffen) bie eingige fei, burc^ welche wir bem <5einbe eine

^) 3d) fü^rc immer ^icr unb folgenb i^re 9^amcn au^ i^rcr berühmten Seit im Sieben-

jährigen Kriege an. [o. 90^.] -) "SOZatTOi^ fct)reibt: bie Setter. ^) Stufe.
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<5ront entgegen fteUen (onnten, ba er fonfl oon leinten in unfer i?ager ge=

brungen iräre. 6ie würbe alfo fortgefe^t unb bann eingefc^tt)en!t. ^at;r--

fd)cinlid) um ^u j^eigen, baf^ feiner \\)m n^ieber in '^Ingriff^bemegungen juoor--

fommen foUte, (onimanbierte ioot)entol)c alfobalb „??carfd)I" unb fo ging eö

mit biefcr langen l'inie oon je^n 'Bataillonen in bcn 9'Jebel Ijinein.

<5)a mx bod) einmal fo albern bei itapeUenborf aufgefteUt maren, fo

hätte bie einzige Äülfe je^t barin bcftanben, t)a\i n\d)t eingefcf)tt?en!t, fonbern

biefer ??iarfd) norf) eine gute Q3iertelmeile mcit in ber 9vid)tung auf 6tobra

fortgefe^t unb bie Stellung mit bem 9xüden nad) "^Ipolba genommen tvorben

tt)äre. <3)aburd) l)ätten mir ben 3ufamment)ang mit ber Äauptarmee mieber

gett)onnen unb fonnten, gefd)lagen, nid)t fo rvdt au^ ber richtigen <S)ireftion

binau^gefprengt tt>erben. ^ir ftie^en bann fogleid) mit bem ^etac^cment

oon .sbol^enborff j^ufammen, bie Gac^fen mußten natürlic^ernjeife folgen unb

auc^ 9vüc^el auf '2ipolba birigiert roerben.

^er 'Angriff traf auf bie Dörfer 5^rippenborf unb 93ier5el)nbeiligen

unb tt)urbe mit ^d)elonö t)om linfen 'JWgel ^er unternommen, luoburd), tt)ie

nötig wav, biefer linfe v^lügcl nod) ettt)a^ ttjeiter »orfam.

<S)iefer oon iVriebric^ II. erfunbene 'Eingriff galt bamalö bei unö für ein

*t2irfanum be^ Siegel, — je^t roirb er oon ben großen ^apierftrategen al^

ba^ Übermaß be^ ^^Ibfurben bargeftellt. 93eibeö ift falfc^.

<5riebric^ II. verfiel auf biefeö 'Brechen ber i^inie in einzelne 93ataillone

baburc^, t>a^ er mit feinen jeber^eit fd)n)äd)eren *^Irmeen fid) jeber^eit auf

einen 'Jlügel ber unbeweglichen feinblid)en werfen mu^te. — '5)aö ^inU' ober

9Red)tö S ^ ^ ^P
^ " ^^^^^ i^"^ babei jebeömal befc^wertid), bisweilen oerberblii^.

So bei l^rag, bei ^oün, t^eut^en, Sornborf, "^^orgau. (Jr fonnte immer ben

^lügel be^ '^einbeö nid)t fo umfaffen, wie er wollte, unb geriet immer wieber

teilweife in ein 'Jrontalgefec^t mit bemfelben. "Jöenn ber Sd)elonangriff aber

richtig geleitet würbe, b. l). wenn er mit einer b^ltjen Sc^wenfung enbigte,

fo war bem Übelftanbe abgeholfen. 3um 93eifpicl:

b uftt).

0ic oicr Qfd)elonö fc^wcnten in bie ijinie a b unb aüancieren nac^ c d.

Äinter beibcn l^lügeln muffen 5\^oIonnen folgen, fo wie fie l)kv auf bem Unten
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bei f gejcic^nct ift, — t)ie ^infcr bem rechten <5iügc( tt>egen bcr @egen=

fcf)tt>enfimg b^^ <5cinbeö, bie bei ^eut|)en appliziert murbc unb bie je^t !ein

©egner unferlaffen mürbe. *^!lber e^c fte fertig mirb, mu% ber angegriffene

•JUigel fc^on in <S)eroute fein.

0iefe "^eroegung machten xviv bei Q3ier5e^nt)eiligen, 5tt>ar nicf)t in ben

•Jeinb hinein, aber mir !amen boc^ baburc!^ in eine beffere Stellung.

9^un ift e^ jmar tvai)x, ha^ bei allen bamaligen 9xet)uen ber €d)elon--

angriff o|)ne (Sinfc^menten geübt mürbe, — id) für mein ^eil aber l)abe

bie^ t)on meinen erften <S)ienftia^ren an (fobalb \<i) mir nur ben 3mecf biefer

'Angriffsart ejpli^ieren laffen) für einen 9!Ri^braud) gehalten, unb fann and) noc^

biö t)eute nic^t glauben, ha'\i <5riebri(^ II. i^n f o foUte f)aben eyefutieren laffen,

meil er in biefem <5all feinem Smerf— llmfaffen beö feinblirf)en <^lügelö — au<i)

nic^t um einen 6d)ritt nä^er gekommen märe als burd) einen 'Jrontalangriff.

€benfomenig bin ic^ ber ^D^einung, ba^ eS eine fo gro^e '^Ubfurbität

märe, biefer 't^lngriffSart unter angemeffenen Umftänben nocb ^eute ftc^ ju be--

bienen. ^enn, mennglei(^ bei unferer je^igen meit größeren unb lei(f)ter

ausgeführten 93emeglid)!eit in Q3ataillonSfolonnen niemanb auf ben @eban!en

fallen mirb, mieber in fo fielen 93ataillonSlinien gum (fd)elonangriff t)or--

äuge^en, fo !ann bod) baS '2ßefentlid)e beSfelben, bie Überflügelung, fe^r

mo^l noc^ beibehalten merben, unb ^mar eine fc^räge Überflügelung, mo bem
•Jeinbc 9\aum jum ^lie^en bleibt (Ceut^en, 6oor), im ©egenfa^ ber

re(^tmin!ligen, mo man ben ^einb in Äaufen sufammentreibt, mie bei5?unerSborf

:

„Plerique rei militaris ignari pleniorem victoriam credunt, si ad-

versarios aut locorum angustiis, aut armatorum multitudine, circum-

dederint: sed clausis ex desperatione crescit audacia, et quum
spei nihil est, sumit arma formido. Libenter cupit mori, qui sine

dubio seit, se esse moriturum. Ideoque Scipionis laudata sententia est:

Viam hostibus, qua fugiant, muniendam. Nam quum, abs-

cedendi aditu patefacto, mentes omnium ad praebenda terga consense-

rint, inulti more pecudum trucidantur. .." (QSegetiuS, 5^ap. 20)^).

Hnb äu erfterer alternative 93irgit:

„una Salus victis, nullam sperare salutem."^)

^) 93cgcttu^ 9?cnöfu^, t5mifcl)er 9}?Uitärfcf)riftffcUcr, um 400 n. (£f)r., »erfaßte

bie Epitome rei militaris institutionuni, au^ ber baQ obige 3itat ftammt. 3u beutfcf):

„Sebr mele, bie be^ ^ricgönjefen^ unfunbig jtnb, glauben an einen ooQeren Sieg, roenn

ftc ben ©egner in engem ©elänbe umftellf ober burd) eine 90?enge Solbaten ibn ein-

gcfreift f)aben: aber ben ßingefcbloffenen erroäcbft QBagcmut auö ber Q3erätt>ciftung, unb

ttjenn feine iboffnung mebr »orbanben ift, ergreift ^yurcbt bie QBaffen. 'Jreubig ftirbt,

»er jTOeifeltoö weife, ixx^ er fterben mufe. Unb besbött) ift oorfrefflicb ber '^luöfpvucb

tii 6cipio: ,^ü foQft beinern ^cinbe bie Straße oerfperren, auf ber er fliebt!'

®enn tt)enn, nad)bem bcr ^eg jum gntn)eirf)en geöffnet ift, alle einffimmig ju fcbmäb-

lirf)cr 'Jtucbt ficb entfcbloffen boben, fannft bu gefabrloiJ tt>ie 93ieb fie nieberme^cln."

2) <2lenei^ II, 354 („g^ gibt nur ein Äcil für bie '23eftcgfen, leine 9^ettung ju erboffen").
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3c^ glaube alfo, baf^ in 6d)lacf)ten, bic in (ebenen geliefert «werben, ^in

^(^elonangrift in ^^ataiüon^folonnen, mit gehörigen 9\eferüen bat)inter, no(^

mit ^^orteil anzubringen märe, tt)ie jum "^eifpiel für bie Öfterreic^er am jmeiten

^age ber breitägigen ^(i)lad)t bei "^Bagram gegen ben lin!en fran^öfif^en

'Jlügel; bei 0cnnett)i^ fou>ol;l für ^auen^ien gegen ben red)ten at^ für Q3ülon)

gegen ben linten fran5bfifd)en "Flügel, — n>enn nämlid) biefe ^(i){ad)t eine

oorbereitete unb nic^t blo§ eine blutige 9\en!ontre geiüefen tt)äre —, Xüo benn

freilid) feiner an ^twa^ anbereö ben!en tonnte, fobalb er l)ineintam, at^ tüd)tig

auf ben lo^juge^en, auf ben er eben [tie§. (fnblic^ bei '53eUe--'2IUiance, tt)enn

93onaparte, ]tatt feinet mütenben '^Inrennen^ gegen bie fd)lad)tfeften (Jng-

länber, fid) gegen beren red)ten \ylüget gemenbet l)ätte.

Hbrigenö ift bei 5?ulm (am ätt)eiten ^ag) ettt)aö einem folc^en ^c^elon--

angriff febr 'Übnlic^eö mirtlict) praktiziert morben.

<3)a bie ?[Renfc^en fo leicht ba^ oergeffen, roa^ früber bagett)efen, unb

nur auö ber näd)ften ©egentt)art il)re 933eieil)eit fd)öpfen, fo glaubt man au^
je^t, i)a% eö gar nic^t anberö möglid) fei, 6d)lad)ten ju gewinnen, alö auf

9'^apoleonö 9D^anier, nämlid), ba^ ?Diorben fo lange ^u unterl)alten, biö bie

Strafte erfc^öpft fmb, unb bann mit einer 9xefert)e, bie ftärfer fei alö bie be^

^einbeg, ben legten 6to§ Z" geben, — eö fönnte aber einmal ein ^elb^err

erftel)en, ber tt>ieber feinen eigenen '^öeg ginge unb bem lauernben ©egner

bie l)albc 3d)lad)tlinie gleid) ju 'vJlnfang fo ptö^lic^ aufrollte, ba^ er

bennoc^ gegen bie anbere Äälfte unb gegen bie 9?eferoe noc^ übermiegenbe

Gräfte in ber Äanb behielte! —
^el)ren mv zur 6c^lad)t t>on 3ena zurüd. 3d) tt?ill nur ertt)äl)nen, ba^

n?ir nac^ ber 95ered)nung in meinem ^agebuc^ unb ^eric^tM nur 33000 9)^ann

ftarf tt)aren, nämlid) 3nfanterie 25 684, 5fat)allerie 7700, Qkid) 33 384,

njoruntcr ca. 18000 Sac^fen unb 15000 ^reuf^en. 3l)nen gegenüber ftanben

an 100000 "^ranzofen, gefül)rt üon 9capoleon. ®iefe tamen bei weitem

nid)t alle jum (Beilagen, fie tt)aren aber ba unb tonnten jeben 'i^lugenblicf

^erangefül)rt merben.

llnfere nur ein 0rittcit ber fcinblic^en betragenbe 9)iac^t xvav aber

folgcnberma^en »erteilt:

1. Unter bem ©cneral iöol^cnborff, bie nad) Homburg betad)iert gcmefen

tt>arcn: 4".' ganz intatte preu§ifd)e O^renabierbataillone 3000 tO^ann, 23 6c^tt)a-

bronen mcift 'l>reuf3cn 2300 9?cann, gleich 5300 9D^ann. I^iefen mar ba^ Q3or--

mert 9vöbd)en zum 'Qllarmpla^ angcmicfen, nad) beö '^einbeö geftriger Stellung

in beffen rechter plante, ^ie fic am frühen 9?corgcn bie M'anonabe l)örten,

') „1806", 6. 183. 9?ianvi^ bcrcd)net t)icr itüobl ridUigcr) bie 5bol)cnlol)cfd)e 'Qlrmee

am 14. Oftobcr auf 36800 9?iann. Die neuere ^orfcl)uni^ (i?ctton)-13orbect) nimmt für

bie sicfamtc i:)o{)ento{)cfcl)c Clrmcc (cinfd)licßlict) ber -^loantcjarbe beä T5rinjcn l'oui^

Jerbinanb) 46500 TÜiann an; bie fransöfifc^e -^Irmcc .^äbltc bei 3cna am 14. Oftobcc

95 900 3?iann, oon bencn jcboc^ nur 54 0(X) ine ®cfcc^t gelangten. Q3gl. unten 5. 269 "^Inm. 1

.
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eilten fte \)m unb gerieten in baö ^ovp§ öon Soutt hinein (35275 '^O^ann)

unb fonnten taum jum -vJlufmarfc^ gelangen. Äol^enborff machte ftc^ jttjar

burc^ einen 'Eingriff augenblicflic^ i?uft, fa^ aber ein, t>a\} nic^t burc^^ufornmen

tvax, unb trat einen befc^merlic^cn 9\ürf5ug an burd) t>a^ <S)efiIce beö ©orfeg

9cerftt)i^, fo ba§ er t>a^ anbere Ufer beö bortigen ^acf)e^ unb ben Äöt)en5ug,

auf melc^em bie ^ioifton ©ramert fod)t, eine 93iertelmeile öon if)r entfernt,

erft erreid)te, mie biefe aud) fc^on gefc^Iagen roar. 'Ser „^lugenjeuge" ^) fe^t

biefen 9\ücf5ug auf eine t»ie( ^u frü^e Stunbe.

2. Unter bem ©enerat ©ramert: 10 preu^ifd)e Q3atailIone inta!t

6660 9)cann, 6 Bataillone Gac^fen (®t)|)cm) 3200 "Biaxin, 30 6(^tt)abronen

3000 9?^ann, gleicl) 12860 9[Rann.

3. Unter bem ©eneral 5:auen^ien bie bei 6d)tei5, Saalfelb unb am

geftrigen unb l)eutigen 5ag fc^on üiet gelitten bitten, anfangt in 9^eferüe

ftanben, bann aber l)erangesogen merben mußten, 12^ 2 93ataillone, 4760 9}?ann,

10 6c^tt)abronen, 1000 9D^ann, gleich 5760 ^ann.
®iefe unter 2 unb 3 ermähnten 14620 ttRann Snfanterie unb 4000 ^D^lann

ÄaöaÜerie, gleich 18620 9)^ann, i)attm gegen fid) bie fran5Öfifd)en i^orp^ i)on

Cannes 22789 tü^ann, ^^\) 29739 9}Zann, ©arbe 6100, gleich 58 628 9[)Zann,

äu benen ber oorermä^nte Soult nocf> ftie^, nacf)bem er Äol^enborff abgefertigt,

unb am Snbe ber B(i}ia6)t aud) noc^ bie i^aoallerie oon SD^urat-).

®a§ biefe 14600 ^anxx 3nfanterie fc^on nad) bem 93er^ältniö ber

SQZaffen einen fc^meren Staub t)atten, leuchtet ein. Sie tt>aren über brei

Stunben im ^euer, unb bie ^Regimenter Äo^enlot)e unb ©ramert liefen bie

Äälfte il)rer 9?Zannfc^aft auf bem ^la^e liegen. 3(^ bin nad)^er in meinem

Ceben nid)t tt)ieber in fol(^em mijrberifc^en "Jener gemefen.

©er Jürft ^ielt ftc^ beina|)e auöfc^lie^lid) bei biefer ©ioifion auf unb

fc^ien feinen anberen ©ebanfen ju ^aben, aB bie ©^re beö preu^ifc^en

9^ameng auf biefem "Jlede aufredet ju erhalten, ©in me^rereö n?ar in ber

^at, nac^bem eö einmal fott)eit gekommen, aud) nic^t 5U erreid)en. '^lud) er--

reic^te er biefen Stred im l)öd)ften ©rabe. ©r allein erl)ielt alleö in Örbnung

unb befeuerte jebermann. 9Sa^ il)n felbft betrifft, fo ^ahz id) nie eine freiere

unb id) möchte fagen oorne^mere 93rat)Our gefel)en, al^ er l)ier an ben

^ag legte, ©r tt>ax immer ha, xvo ha^ <5euer am ftärfften tt)ar, unb trug

auc^ eine ftar!e 5?ontufion am '^xim baoon.

®er Oberft 9}Zaffenbo(^ ritt um|)er tt)ie ein ^opan^, unb id) ^abe nie

einen miferableren ^^ef beö ©eneralftabeö gefe^en alö il)n, fobalb ber tyeinb

ftc^ geigte.

4. Unter bem fäc^jifd)en ©eneral ber ^aoallerie oon Segfc^mi^, teil^

rei^tg oon ber 'Siüifton ©ramert an ber (Il)auffee, teilö an ber Sd)nede,

1) 9Rü^lc ». ßiltenftcrn, a. a. O., S. 133.

2) NB. ®ic etärfe ber frönäöfxfcf)en Äorp^ iff nad) ber „®efcf)irf)tc ber Kriege in

guropa" ["23b. VII, S. 38 ^nm.] genommen. [0. 9)^.]
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15 a^ataiUonc eac^fen 8010 ttRann, 14 (V'ö!abronö 6ad)fen 1400 ^ann,
9410??iann, ^vtfammen alfo 33330 xtRannM.

'5)icfe (enteren i)atUn anfangt gar feinen <Acinb gegen firf), fpäter n^urben

ftc, t»on bem iforpö Don 'vJlugereau angegriffen (16192 "^Ü^ann), fc()r balb um»

gangen, unb id) l)abe eö felbff mit meinen "vüngen angefet)en, i>a^ bei bencn,

bie auf bem xVelbe in geringer Entfernung neben ber ^I^ioifion ©ran?ert

ftanben, nur einige 6a(t)en fielen, bann mar a\i^^ pele-mele mit ben <5ronsofßn-

6ie Ratten bie ©eme^re tt>eggett)orfen. 0ie an ber 6d)nerfe foUen tt)ie bie Ö(=

flögen bagcftanben unb fid) gar nid)t umgefe()en t)aben, maö neben unb t)inter

i^nen paffierte, tt)o fie benn ttrva^ fpäter angegriffen morben finb unb ben

9Iuött)eg nad)geat)mt fjaben, ben ii)re Q3rüber ii)nen eben gezeigt i)atttn. '^üe^,

xva^ 9\ü|)(e in feinem „'Augenzeugen" üon i{)rer enormen Q3erteibigung unb

ba^ fie aüe jufammengel^auen n^orben ftnb, fpäter nod) alö 9vüd)el bei

5lapelIenborf fd)on gefd)lagen gctüefen, er^äl^lt, finb eitel tvabeln, — bie ^m=
fion ©ramert ftanb nod). 0er fommanbierenbe ©encral üon Sejfc^tt)!^ ging

mit ber oon feinem '^uuber fommanbierten 5laoaüerie ^urüd unb tt?ar bei

unö in ber 9vüct>elf^en 6d)(ac^t t»on 5\^apeUenborf. 'Die 6ad)fen fabeln eben-

falls, er l)abe fic^ burc^ bie fran5i5rifd)e 5?ai»aUerie burd)gefd)lagen, — bicfe

tt>ar aber nid)t fo oereinjelt tt)ie bie unfrige, fonbern unter ^O^urat in einem

5\^orpö üon 20000 ??cann oereinigt. 0er erfc^ien aber erft nac^ Q3eenbigung

ber 9Rüd)elfd)en Sc^lac^t. — 3e5fd)tt)i^ mag alfo tt)ol)t irgenb ein einj^elneS

9\egiment geworfen l)aben, n?aS ftd) bei bem ^orpS oon *2Iugereau bcfunben,

baju rvav er aber aud) überflüffig ftart genug. 0urd) eine, feinen 14 (S(^tt>a--

bronen aud) nur gleid)tommenbe TOcaffe \)at er fid) nid)t burd)gefc^lagen.

0iefeö üble 7?etragen ber (5ad)fen l)atte mel)rere llrfac^en:

1. t)a% ber 5\'urfürft fid) auöbrürflid) auSbebungen i)atU, t>a^ baS ^orp^

vereinigt bleiben follte;

2. t>a\} er aber feinen ©eneral barüber gefegt, ber eS j^u füt)ren oerftanben;

3. in ber fd)lcd)ten 0iSpofition ber jüngeren Offiziere unb ber 9}iann=

fd)aft, burd) alle bie llrfad)cn feit vorigem 3at)re getüedt unb genährt,

bie id) angegeben'-);

4. ha\i man fie l)ingeftellt, roo fie gar nid)t l)ätten ftel)cn foUcn, ber

•Jürff mu§te fie jioifc^en bie ^rcu^en bringen unb fie gar nic^t auö

ben klugen laffen.

<5)enn bicjenigen, bie unter ^auen^ien unb neben ©ralüert ftanben, be»

trugen fic^ mit s"ieringer "^Jlnönal^me fel^r gut. 3a, baö ©renabierbataiUon

*2IuS bem ^l^infcl tonnte jcber 5!ruppc alö 9?iufter Dorgeftellt merben, auc^

baö oon L'ecocq tt)ar fel)r ju loben, unb bann l;atten fie einen alten tapferen

') ^icfc3ahl bürffc SU ncrimi fein. T3cjl. Ccttotü- 7?orbccf a. o. O. ^^b. I ^ 6. 379

91nm. unb o. ^. 2Hb ^2lntn. 1.

*) 1}qI ^arnji^ ed. ^kufel ^^b. I, 5. 228 ff.
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®egen jum "^Jlnfü^rer, ben ©encral Cerrini, — tt?o ber wav, t>a ffanb alleö

tt)ie eine tO^auer. ©er llnterfc^icb mit ben anbern lag alfo barin, t)a^ foId)e

*21nfü^rer bie init>ot)nenbe fc^led)te ©emüt^biöpofttion ber 93^annfc^aft nic^t

aufkommen liefen, unb in ber (Emulation, bie atöbann in biefe ^erl^ fu^r.

'5)ie fran5örtfd)en ^orpö, bie gegen unfere 33000 fochten, maren alfo

nac^ bem üorl;er ©efagten: eoult 35275 9D^ann, Cannes 22798, 9^ep 29739,

©arbe 6100, '^lugercau 16192, ^ufammen 110104 9D^ann^), ungerechnet einen

gro§en 5:eil ber 9xefert»e!at>aüerie, bie unter 93^urat am 6(^luffe ber Sc^la(^t

Sflcrtroi^

fc^eften

^^lUcn (Sönna

Ärippenborf

'23ieräct)nt)eiU9eu

6rf)necfe

erft eintraf, ^g ift alfo tt)ol)l einteuct)tenb , ba^ bie 6c^lad)t üon 3ena gar

nic^t 5u gewinnen tt)ar, felbff tt)enn bie befte 't2lnfül)rung unb allenthalben

gleiche ^apferteit ftattgefunben i)äne unb gar !eine <5e^ler oorgefaüen mären ^).

Sie beftanb t)ielmel)r auö brei einseinen @efecl)ten, bie miteinonber nic^t

§ufammen^ingen, ja burc^ ^errainl)inbemiffe üoneinanber getrennt njaren.

€ö kämpften nämlict) nac^ bem üor^er ©efagten: 1. Äol^enborff (a) mit

5300 gegen Soult (A) mit 35 200 9}Zann; 2. Äo^enlotje (b) mit 12800 frifc^en

unb 5700 fc^on gefd)lagenen , jufammen 18200 gegen ^f^apoleon felbft mit

^) 'vUlIc Mefc 3ai>Un finb ju t)od) gegriffen.

-) £effott» = Q3orbe(f betcd)net, tü^ oon ben ^rcu^en — cinfd)ttepd) beö 9\üd^clfc^en

Äorp^ — 53000, oon ben S^ranjofen faft bie gleirf)c 3af)l, 54000 93^ann, im ©efcd)t

famcn. -^lUerbing^ war bie ©efamtftärfc ber "Jransofen faft boppctt fo t)Oc^. (93gl.

oben 6. 266 ^nm. 1.)
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58600 9?caim iBj; 3. 3e5[d)un^ mit 9400 (c unb c) gegen '•^lugereau (C) mit

16200 ??^imi.

.sSicr wav alfo bic £ibermad)t am geringften, bagegen bic Cage (wenigften^

für bie an ber Crd)ne(fc) am nad)teiligften.

93ei a A wav bic iibermad)t ftebenfac^ unb bei b B me^r aU breifad),

nirgenb^ alfo ber 6ieg auc^ nur möglid), felbft menn bie <5elbt)errengaben

ber 05egcnüberfte()enben gleid) gemefen mären.

hierauf fanb noct) ein üierte^ ©efec^t, eine ^atbe 9?^eile meiter rürf--

tt)ärt^, bei 5\apeüenborf, imter 9\üd)el mit böd>ftenö 9000 9)^ann') gegen

hk gan5c \i)m entgegenfommenbe feinblid)e 93^ac^t \tatt

3u biefer £lng(eid)^eit ber 5?räfte fam nod), ta^ unfere 5?aoaUerie fo

gut rvk gar nic^t gebraud)t mürbe, mithin bie aufgesä()(ten 33000 9?iann ftc^

eigentlich auf 25600 9?^ann 3nfanterie rebujieren.

®ie relad)ierte ^if^iplin feit ber 9^egierung tz^ jc^igen ifönigö i)atte

t)or,^üglic^ auf bie 5?at)allerie gemirft, n)e(d)e me|)r noc^ im '•^Item erhalten

merben mu§, alö bie Infanterie-). Q3on ben guten Ä'aoaUeriegencraten, bie fid)

noc^ t»on 1792—1795 gezeigt i)atUn, maren @ünt(;er unb ^olffrabt tot,

^öf)(er, überalt, mar ©ouoerneur in '3Barf(^au, r^'ftocq i)att^ t>ai itommanbo

ber *vUrmec in "Preußen (unb s^igte fid) r\a6)i)ev); ^lüc^er unb ber Äerjog

oon Weimar maren bei ber Äauptarmee angefteüt. Q3ei unö mar feiner.

®ie älteften maren l>rittmi^ unb .sbol^enborff. — ^rittmi^, 72 3af)r alt, foü

ein guter S^aoalterift gemefen fein unb mar eigentlid^ beftimmt, neben bem

Äommanbo ber 9\eferDe aud) bie itaoatlerie in ber (Sd)lac^t ju füt)ren, aber

er i)atU fid) bei ben oielen Äin-- unb Äermärfd)en in ben '5^agen beö 10., 11.

unb 12. unb burd) ta^ unauff)i5rlid)e ^u 'pferbe fi^en bei ^ag unb Olad^t fo

burc^geritten, ba^ er nur nod) auf bem "^auc^ liegen !onnte. ©a^ unter

foId)eu ilmftänben ein ©reiö oon folc^cm '•^üter unbefd)reiblid) litt unb fort-

gefahren merbcn mu§te, fpringt in bie 'klugen.

3m 5l'ommanbo folgte i{)m Äol^enboiff 'M (65 3a{)r alt), — ber mar aber

nad) 'Homburg betac^icrt. <3onft crad)te id), \)ättc er bei feinem feften

(^"f)araftcr , fd)ncUem "^lid unb grof^cn $!ibung in ^übrung größerer "^b--

teiUtngen, (brci ?\et>uen in 93crlin binburd) immer t>a^ eine 5lorpö), bie

ÄaoaUcrie mit &)xm gefül;rt. ^a^ er aud) törperlid) nod) nid)t ^u fel)r ge--

fd)mäd)t mar, i)attc er crff brci ^age t)orl)er bemicfcn, mo er im 3orn, t)a^

er auf ba^ unrechte 6aaUifer geraten mar, o{)ne mcitereö fid) mit bem ^ferbe

in t>tn '^lufj ftür^te unb binburd) fd)mamm.

') ectfott)-Q3orbccf, a. a. O- '53b. I*, 5. 379 "^Inm., bcred)net bic 6tärfc bcd

CRüd)elfcf)en 5\'orp0 crbeblirf) höher, auf 1670(J ?CRann. Q3gl. unten 5. 275 f.

'^) Q3gl. ^Otaru>it}' 6cf)ilberung ber alti)reuftifcl)cnÄaüaUeric, 1>rcuft.3ahrbb. "Sb. 131,

6. 460 ff., bef. 4K3 f.

"j 3öcob ;yricbric{) ü. 5bol()enborff (1741-1820), feit 1802 ©encrallcutnant, Gt)ef bc^

Äilraffierreiiimentü o. ÄoU)enborff (?ir. 9). Q3gl. '3?icir,^hcft 6. 445 unb o. S. 260.
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®cr Sufammcnbruc^ bcö )?rcu^ifc^cn Staate^ 1806

'^lu^er biefen beiben bcitfen n)ir nur nod) einen 5?at»aUeriegeneraI bei ber

'^Irmee, ^cf)immclpfennicj, — bic^ rvav aber ein fo(c^er Äofentrompeter, ba^

gar nirf)t baran ju benfen n)ar, i{)m irgenb etwa^ an^uüerfrauen. ^Ixxd) mar

bie 5?aoaUerie bamal^ nod) nid)t fo tt)eit ijerunter gebracht unb ber Snfanterie

in i^ren ^^en?egungen ä^nlic^ gemacf)t morben, t>a^ man, n?ie je^t, ^ättc

baran benfen fönnen, fte oon bem erften beften Snfanteriften fü{)ren ju (äffen.

9^00^ tt)u§fe man, ba§ 6d)neUig!eit unb Ungeftüm i^r dfjarafter ift; je^t

foü fie ibn in xRube unb 9\id)tung furf)en! Sine fo ()irn(ofe "2lnomaUe, ta}^

fd)on baburd) bie gänjlic^e 9'iullität ber je^igen ^aüallerie Don t)orn()erein

au^gefprod)en ift! \)

ioätte man gemuft, tt)ie tapfer ber bumme 3esfd)tt)i$ ber 3tt?eite fid) an

biefem ^age jeigen tt)ürbe, fo i)ättc man i()m t>a^ i^ommanbo geben fönnen,

er ^ätU aber muffen birigiert ttjerben.

€ö tt)urbe alfo gar fein 93efebl^()aber über bie i^aüallerie gefegt. ®er

^ürft tt>oUte |td) einmal felbft an i^re Spi$e fe^en, aber o^ne 3tt)eifel n>ar

e^ mieber fein fd)n)ad)e^ @eftd)t, maö ibn baöon abf)ie(t. (?r ^ätte fie vooi)l

hineingeführt, aber bann nid)t fef)en fönnen, maö weiter an^uorbnen nötig

fei. — llnfere ebematö fo brauen Q^egimenter ^odott)-- unb 93rebott)--5?üraffier,

Ärocfott)-- unb ^laten=<S>ragoner unb Äleift-- unb '2Berner--Äufaren, famt bem
neuen 9'Jegiment 93i(a -- Äufaren , au^ lauter "2In^pac^ern beftebcnb, (alfo

10 Sc^roabronen ^üraffier, 10 ©ragoner, 25 Äufaren), mürben bemna(^

fo gut n?ie gar nic^t gebraud)t.

(i§ ift immer ein großer '^t^kv, gleid) beim '^uöbruc^e eineö 5^riegeö,

menn bie Ceute noc^ nic^t gett>o|)nt finb, ben ^ob ^u fe^en, i^üüallerie \i)v

erfteö '^robeftürf babur(f> ablegen ju laffen, t>a^ fie ru^ig im itanonenfeuer

galten foU, um fo mebr ^ier, tt)o fte nid)t e^er mußten, ha% S^rieg fei, a{§

biö ber Sd)recfen einer 9ZieberIage burc^ bie <5tüd)tlinge üon (Saalfelb unter

fie fu^r. <S)ie ^ferbe fc^on erfd)rerfen öor ben fallenben unb jappelnben

^ferben unb meieren feitmärtö. 3eber 9\eiter-) \)at mit bem feinigen ju

tun, unb bem 'Jurc^tfamen ift bie Unruhe be^ feinigen ein millfommener Q3or--

tt>anb, um oon bem ^la^e gu meii^en, xvo eben eine 5^ugel eingefd)Iagen,

benn er glaubt allemal, ba^ aüe folgenben eben baf)in treffen.

93ei ber 3nfanterie feblt fomobl ba^ Äinberni^ felbft alö aud) ber Q3or--

tt)anb, — üielmebr fte^en Offizier unb Unteroffixier , ebenfalls burc^ feine

fd)euen ^ferbe ge^inbert, t>xd)t babei, um auc^ tk ^ur(^tfamen auf i^rem

^ta^e feftjubalten. 93rid>t bie ^Ingft bennoc^ auö, fo flumpt ftc^ bie 3n--

fanterie immer erft sufammen, beoor fie anö 'Saoonlaufen benft, x]t alfo

immer nod) länger ju f)alten unb ju regieren alö 5^aoalIerie, bie juerft locfer

tt)irb unb bann baoonjagt. ®ieö rü^rt t)on bem 93ett)u§tfein i)^x, ha^ ber

^) Q3gl. t>aß Sitat ani ^acitu^, ©ermanta, ^üp. 30 (51prUl)cft e. 126j, t>ai

^axrox^ i)ier tt)iel)ert)olt.

-) "SJtarwi^ fd)reibf: 9\eufer.

271



^ricbric^ SO'Zcufcl

menfd)lid)e Obern im iJaufcn nur 1000 6d)nft, ber be^ "pferbeö aber meilen--

Xütxt auö(;ä(t:

„Velocitas juxta formidinem, cunctatio propior constantiae est." ^)

Übriöen^ ift bei 3cna (eine 5lat)aUerie oom ^lafjc aug baüongejagt.

^cr ^üx\t {)at mehrere 9lttacfen angeorbnct; bie erften, in ben mic^tigften

xOionientcn, oeruncjlücften fäiutlic^, 5tanonen gingen »erloren unb 3nfanterie

TOurbe umgeritten. 6päterbin glürften mehrere, nad)bem bie Gc^am in bie

Offi)\iere gefahren mar, aber auf weniger mic^tigen fünften. 3m ganzen

mu^ id) gefteben, ba^ bie fäc^fifct)e 5^at>aUerie beffer tat alö bie unfrige. Q3on

le^fcrcr maren offenbar bie neuen ''21nöpacbifcl)en Äufaren (93ila) bie beften.

Äunböfötter ^abe ic^ bei ©ettfanbtK itleift-iÄufarcn unb bei 'prittmi^Mi^rocfott)--)

Dragoner [n| gefet)en, melc^eö (entere, al^ 6d)mettau^<5)ragoner, nod) au^ ber

9\bein--5tampagne ben aUerbeften 9\uf jurücfgebrac^t \)attt.

^ie ic^ t»on bem ^feubooffi^yer jurüdfam-), ber bie 6tanbarfe in 6atüo

bringen moUte, fanb ic^ ben "dürften nic^t unb erfuhr, ha^ er nac^ bem rechten

'Jlügel geritten fei. — 3c^ folgte i|)m alfo im fcbneüften i^aufe meiner t>or'

trefflieben englifd>en 6tute (GamiUa, bie ber 9}ionteöquiou noc^ am 9)^orgen

bemunbort \)attc) nad). 3c^ fa§ fc^on jum jmeitenmal auf biefem '^ferbe,

nad)bem id) jmei anbere mübe geritten. — 3c^ fcbnitt bie (Jde bei Q3ieriebn--

f)ciligen ab, tt)o t>ai beftigfte ©efecbt mar, unb fam baburd) bem ®orfe gemi^

auf 300 ^d)ritt nabe. Cfin paar franjbfifcbe itanonen ftanben im (Eingang

unb beftrid)en ben ta ()erauö!ommenben ^eg, ber mit ©räben eingefaßt mar.

3cb fpringe ben erften ©raben, ta'i ^ferb fammelt ftcb auf bem fd)maten

^ege, nimmt ben jmeiten ©raben in einem i)oi)m '^ogenfa^, unb in bem

•^lugenblid fliege id) burd) bie ijuft, id) glaube 50[!1 Gebritt meit, unb falle in

ein i\*oblfclb. 3d) raffe micb auf, inbem ift ein jüngerer '^Ibjutant be^ <5ürften,

ein 9\ittmeifter T'erfd)au, ein 5turtänber, bei mir. 3d) fage: „Gcbmerenot!

ba^ mar ein ungebeurer Gturj ! 3cb begreife nicbt, mie ba^ »ortreffliebe

^ferb über ben lumpigen ©raben fo l)at ftolpern tonnen!" — „Geben Sie t>a^

arme '5^ier nur an!" fprid)t er, unb t>a tag fic auf bem Oxüden, bie bciben

Äinterbeine abgefcboffen, bie blutigen 6tummel in bie Äöbe!

3d) tcnU, folcben guten englifd)cn (Sattel betömmt man im '^elbe nid)t miebcr,

unb ein '^aar mit Gilber bcfd)lagenc 5tud)enreuterfcbe ^iftolen, bie barin ftedten,

[aucb nid)t|, unb moUte beibe mitnebmen. &)q id) aber biö anö '^ferb tarn

(e^ mar mirtlicb eine ganje Gtrerfe ^u geben), laufen unfere Gd)üt)en ^urüd,

bei mir oorbci unb ein gan,^er Gd)iuarm fran^i)ftfd)er "^^iraiUeur^ au^ bem

'Sorfe bi^tcrber. 'S^ie 5\ugeln tlatfd)tcn immer um mid) b^t-""^ "i bie

Äo^ltöpfe, unb ber Ganb fprü^te mir in bie Gtiefeln. — 3d) gemat)rte alfo,

') ^acitu«, O^crmania, Aap. 30: „3d)ncUii^fcit ift ber Aurd)t ücnuanbt, 3öflcrn

nä^er ber Stonbljaftiiifcit."

'^) Q3gl. ba« ^ogebuc^ im britten "öanbc bev 93knüiQ'1>ublifation (S. o. 9[)Jittlcr &
5ot)n).
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ba§ c^ ein Q3ein !offen unb id) bei meinem Sattel unb '^iffolen liegen !önnte,

lie^ fie baber im 6tid) unb lief ebenfalls, Xüa^ mit unfern bamaligen Qxeiter--

ffiefeln nid)t lange rafcb ging. — 3cl) n?ar eine ganje ^Beile ju <5u^ bei ber

Snfanterie, alö ic^ einen 'padfnecbt gettja^re, ber ftcb i"it einem fleinen fc^euen

93auerpferbe, fo n>ie fie bamalö für bie 3nfanterieoffiäiere geliefert ttjurben,

berumquält. Sd) frage: „^em ge{)ört ha^ ^ferb?" — „<3)em Leutnant ....

t>om ©renabierbataiUon Äat)n" (Äo^enlobe). — ©iefeö ftanb auf bem rechten

<5IügeI, alfo auf meinem ^ege. 3c^ fagc: „@ib mir t>a^ ^ferb, ic^ mu§

fort." — „3c^ barf nirf)t!" 3c^ er5ä{)Ie i^m mein SD^i^gefc^id, »erfprec^e, e^

bei feinem Äerrn abzugeben, fobalb id) meine ioanbpferbe gefunben, er foUe

fld) unterbeffen auc^ ba^in begeben. Sr mli nic^t. 3ct) 3ief)e ben ©egen unb

brol;e. (Sr zaubert. 9'Jun mat^te id) furje llmftänbe, pade: i^n am 93ein,

tperfe ibn i)<ixunUt unb ft^e oben. "Sa fonnte ic^ ben Unterfcbieb jmifc^en

einem angerittenen unb einem roben ^ferbe merfen. (fin Btüd (Sifen im 9D^aul,

ein 6trid alö Saum unb Sügel, eine ^Irt oon 5?iffenV) ^tatt Sattel, 6d)rittd)eng

unter mir xvk eine ^linbfd)lei(^e, — ein forttt)ä^renbeö ©rängen nad) hinten

tt)eg, auö bem ^euer ^inauö, — ein bünner Syal^ tt)ie eine 5tuf), bei tt)elc^em

man ben Stopf biö anö itnie beö 9?euterö b^i^ansi^^en fonnte, o{)ne baburd^ i>ai

^ferb 5u tt)enben, tt)el(f)eö t>ielmei)r bennocb bie angenommene ©ireftion »er=

folgte, — oor jeber 5lugel, bie in ben 93oben tt)ü^lte, ein ungefd)idteig Seitmärtö--

taumeln, furj, e^ wax eine üerfluc^te 9\eiterei, unb eö ift in 'Jßabrbeit unmöglicb,

i)a% ein 5?erl auf folc^er "^eftie brat) fei, — tro^ beö beften 'SBillen^ erlaubt

eö ha^ unoernünftige 93ieb nid)t. — Äiebe mit ber flachen klinge taten am
€nbe ha^ 93efte, unb fo gelangte id) glücflid) ^u ben Äanbpferben beö dürften.

<5)ie meinigen n?aren nid)t ta, iö) nabm ein^ ber feinigen, nal>m mein

93auerpferbd)en an ber i)anb, ritt an t>a^ ©renabierbataiUon Äabn |)eran,

fanb ben l^eutnant nod; am i^eben unb übergab i^m fein ^ferb. — Sr marb

batb barauf bleffiert, unb id) traf il)n auf bem Q^üd^ug ein paarmal auf

biefem ^iere. €r ban!te mir fe^r, benn ber '^ad!ned)t i)atU fid) nicbt njieber

fe^en laffen, unb ol)ne mid) ^ätU er an feiner 93leffur liegen bleiben muffen.

<5)en "dürften fanb id) bei bem tapferen Cerrini. 3(^ entfc^ulbigte mid), t>a%

id) für ben 'i^lugenblid mi^ eine^ feiner ^ferbe bebient \)atU. (fr erwiberte

:

„Sie ^aben rec^t getan 1 31)"«« fielen fie jeberjeit ju ©ienft!"

©leid) baratif gen^abrte icb meine 9^eitfnec^te unb nabm nun eineö meiner "^ferbe.

3d) bin bem 'dürften, aufgenommen, n?enn id) uerfc^idt rvav, tt)äbrenb

ber ganzen Scbla^^t nid)t oon ber Seite gefommen. 3d) befam bid)t bei ibm

brei 5?artätfd)fugeln burcb ben Äut, bicbt am 5^opf, ol)ne befcbäbigt ju tt)erben.

®er Äut fab mer!tt)ürbig auö. 3cb ^cibe ibn ber 9?^erftt)ürbigfcit megen in

*5neber^borf aufbema^rt^). 3d) bin oon 95ett)unberung erfüllt über fein (be^

<5ürften) perfönlicbeö betragen. €ine öornebme ^apferfeit, unserftörbareir

®lei(^mut, mäcbtige (finn?ir!ung auf bie Untergebenen, unb tt)ie eö nun balb

') '3)iactt)i§ fdjreiM: Äüffcn. ") ^o er noc^ |>eute äu fct)en ift.
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anfing fd)lcd)t ju gelten, cfponicrtc er fid) immer i>a, wo fie bie xV<iff"ng 511

»erlieren anfingen, mit einer 9[)ianicr, alö ob er fagen rpoüte, mie Äeinrid^ IV. :

„Ne ni'offusquez M pas, je veux paraitre!"

5\ur5, um mit ben Porten T^alcntini^ -) ju reben, „eö wax eine bcr ebclften

9caturen, bie je ben <5e(bt)crrenftab gefübrt t)aben." —
®er ©eneral 9\üd)el i)atU, au^er ber 93otfd)aft r>om geftrigen '^benb,

fd)on 5u "Einfang ber 6d)la(^t gefc^idt unb ben 'Jürffen fragen laffen, ob er i^m

gur Äülfe fommenfolle? '^lan brang fe^r in ilpn, fie anjune^men, benn ta^

eine <^d)lad)t \)a fei, baran tonnte fein 9}Zenfd) jmeifeln; ber 'Jürft aber ermiberte:

„3c^ tt)erbe mic^ tro^I ^üten, bem Äerjoge oon 95raunfd)tt)eig feine

9\eferöe megsunefjmen!"

unb fd)rieb bem ©eneral 9\ü(^el:

„Q3iö je^f braud)e id) feine Äülfe, noc^ fc^Iage id) fte, n?o \d) fie ftnbe" ^).

*5)ieö mar xva\)v, aber Ieid)t üorauö^ufefjen, ba^ eö nid)t lange fo ge^en

tfürbe. "SJer "öürft tt)ar tt>eber fo unmiffcnb, noc^ fo präfumtuöö, ha^ er

15000 ?Dcann*) unter einem fo tapferen "^nfüi^rer um nic^tö unb mcber

nic^tö \)'dtte surüdroeifen foUen, — eö n>ar öielmel;r ha^ reine <5)ct)ouement für

ben .^önig unb baö ^effreben, bem Äerjog in feinen (fntujürfen burd^au'g

nid)f f)inberlic^ ju werben, bie ibn antrieben, fein eigene^ Äeil fo ^intansufe^en.

^ie wir nun fo im I)i^igften @efed)t bei T^ierje^nl^eiligen waren unb

unfere Cinie fd)on ju wadeln anfing, tam abermalö ein 'Jelbjäger »om ©eneral

9\üc^e( (ber 'Jelbjäger ^ie§ Steiner) mit ber abermaligen %ifrage: „ob er

nid)t fommen foUe?" ®er "Jürft ^ie§ if)n bableiben.

^le^Uc^ aber brang ber 'Jeinb neben 3ffcrftebt, neben Q3ieräe^nt)ciligen

unb oon '2Uten--©önna l;er in unfere linte 'Jlanfe mit ftarfen 5?oIonnen t>or,

Batterien ooran, unb unfer Q'xegiment 6anit5 wid) juerft an^ ber £inie. 9©ir

brachten eö })Xr>av wieber ()eran, aber fo ging c^ mit einem ber fd)on fe|)r

öefd)Wäd)ten '^^ataiUone nad) bem anbern, unb wir tonnten gar nid)f fo

t>iel ermal^nen unb t>orfüf)ren, alö neben unö wieber ^urücfgingen. 00 fd)rieb

ber x^ürff bem ^Jelbjäger Steiner in bie Sd)reibtafel für ben ©eneral 9'\üd)el:

„QGßenn Sie jelU fommen, fmb Sie ein "Jreunb in bcr 9^ot!"

Steiner ritt ah.

9teben(;cr mufj id) bemerfen, ba^ biefe bamatigen ^etbjäger (auter au^'

ßc,^eid)nctc unb ^i5d)ft braud)bare iieufe waren, bie ^u 5?urierritten, 90ßege--

retogno^Jiiercn, 'Aübren ber 9?carfd)fo(onnen unb fclbft /^u 93efteUungen in ber

^ttion, wie "^Ibjutantcn, gcbraud)t würben. ^ct^t fmb aud) fie ücrborbcn

unb eine '^Irt .sbafcnfüfH' geworben, bcncn ein gewaltiger 9tagel (alö Offiäiere)

in bem Äepf ftedt unb we(d)c 'Jelbmcffcn unb aUerl)anb Sd)rcibereicn lenien,

wobei fie ücrweid)(id)t werben. 'Diefer Steiner aber, unb alle, bie id) bamalö ge*

fe^en, war ein tüd)tiger 9?ienfd) unb auf bem 'Jlecf, unb in ber 9'^ot braud)bar '^).

1) Q3crbuntclt. -) QSgl. 9lprilbcft 6. 123. ") 9lnbcr2 lautet bie rDarftcUung

bei Cettoro-T^orbecf I- 6. 355 f. Q?ol- ß- 3ß5. •) TJgl. 0. 6. 270. '') QSgU
SSong T^clbriicf, 'Sic gute alte 3cit- (Erinnerungen, "^luffätje unb "DRcbcn ", S. 179 ff.
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^aum tt>ar er fort, fo tt>ar bic Cinie nid)t mct)r ^u t)altcn, fclbff bic

©renabiere unb bie 9\egimenter .Sbo^entot)e unb ©ratücrt tPtd)cn, man mu§tc

fie jurürffüfjren. 0ie 6ad)fen an ber ei)auffee tt)aren bereite gefangen. ®er

9\üc!5ug luurbe unorbentlic^, mand)e riffen fc^on auö. — ^er ^ürff begab

fict) äur fäd)ftfc^en 93rigabe G!errini, bie in berfelben QSerfaffung n>ar. '5)er

^einb lieft bie .^aüallerie toö, bie er bei ben '^Irmceforpö i^atU, biefe I)icben

in bie Flüchtlinge ein. ©er <5ürft mar bei bem ©renabierbataitlon 'Jöinfel

unb fonnte üon bort nic^t met)r tt)eg, wenn er nic^t gefangen n)erben moUte.

(fr führte eö in Orbnung jurüc!, unb eä gab bie 9^id)tung für bie wenigen

<Sataitlonc, bie noc^ in Orbnung waren. —
®a rief ber ^ürft: „'^Ber reitet nun t)in gum ©enerat 9^üc^el?" — 3c^

wäre gern ta geblieben, benn fowobl ic^ felbft aB mein ^ferb waren fc^on

marobe, — bie anberen Ratten aud) einmal einen folc^en Äauptritt machen

tonnen, benn e^ war über eine 9}Zeile ^ege^ ju machen, inbem 6teiner nod)

nic^t einmal angekommen, alfo auc^ t>a^ ^orp^ nic^t einmal im 9!}Zarfd) fein

tonnte, '^ber fte fc^wiegen alle. 0er "^ürft muftte ^um zweitenmal fragen,

wo ic^ benn antwortete: „3c^ werbe Einreiten!" „Sagen 6ie bem ©eneral

9\ücf)el, xvai 6ie gefe^en ^aben!" — Sd) ritt alfo loö. €ö war eigentlich)

eine fatale 5^ommiffion, — bie franjöfifc^e ^aoaüerie fc^wärmtc auf bem <5elbe

um^er, unb eö war t>iel ju wetten, t>ci^ fie mi(^ wegfangen würben. 'iHucl)

matten fie balb 3agb auf mic^, aber bie i^ert^ waren alle befoffen unb

tonnten nic^t reiten. ®enen, bie l)inter mir ^ertamen, enttam ic^ burc^ bie

größere Sc^netligfeit meinet ^ferbeö, unb benen, bie mic^ üon üorn ober

üon ber 6eite tupieren wollten, entwifc^te ic^ immer burcf> größere @ewanbt=

^eit, i^re ^ferbe gingen immer burc^ unb bann rutfc^te ic^ l)inter fie weg.

60 tam ic^ glücflic^ nac^ 5^apellenborf unb üon bort auf bie d^auffee. —
^aum aber \)atU xd) ta^ ganj nat)e <5ranfenborf erreicht, fo tam mir auc^

fc^on 9^ü(^el entgegen, im öollen 9?^arf(^.

€r ^atte bie 9lndU1)x be^ <5elbiägerö gar nict)t einmal ahQitüavttt unb

tam alfo unaufgeforbert. 3a, wie er biefen begegnet, iff im nämlichen

•^lugenblirf ^) eine '^lufforberung com Könige getommen, nac^ ^uerftebt ju

marfedieren. €r hat aber geantwortet: ber <5ürft Äo^enlo^e fei ber 6ct)Wäcberc

unb babe bie ftärffte ^ad}t gegen ftc^, — er muffe alfo biefem Reifen.

®ieö \)at er mir einige 9}^onat fpäter tn ^önig^berg in "^reuften felbft erää|>lt.

a^ ift alfo eine fc^änblict)e £üge, wenn "SO^affenbaci) verbreitet l)at, unb

unbegreiflich, wie eö jiemlicf) allgemein geglaubt werben tann, ja fogar in bic

„@efcbicf)te ber S^riege in Europa", ^eil V1I-), übergegangen ift, ta^ 9lü(i}d tro^

aller ^ufforberungen fo lange gezögert i)ahi, biö Äo^enlobe barübcr jugrunbe

gegangen fei. (£ö ift '^flic^t, einer fo offenbaren llnwa^r|)eit su wiberfprecben unb

folc^em e^rliebenben unb tapferen 9}cann ©erec^tigteit wiberfa^ren ju laffen^).

') 93gl. t)iersu Äöpfncr I, 407. ^) Q. 58 '2lnm., S. 63 Qlnm. ^) 938l.

Äöpfner I, 408 ^nm. - ®oäu 9\ürf)eB 6t)ara«enft« bei 93carwi^ 1,227 f., 414 ff.
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0aö ?\iic^clfd)e 5\orpö miirbe aügemein 5U 15000 9}Zann angenommen,

unb mir mußten aud) nid)t anbcr^, alö ba§ e^ biefe *5tär!e t)abc V). ®em rx>av

aber nicbt fo. (i'r i)attc luäbrenb ber unrid)tic)en ^uppofitionen beö Äerjogö

ca. 30ÜÜ ??tann unter bem ©eneral ^inning nad) (Sifenad) betad)ieren muffen,

bte nod) nid)f jurüd maren, ferner },\im Q3ataiUonö in (Erfurt jur ©arnifon

unb ,^e{;n (J'pfabronö ^Iüd)erl)ufaren jur Äauptarmec fenben. 0a er nun noc^

ha^ 9\eginient ^reuenfelö bei llmpferftebt, an bcr 6d)eibung ber (ibauffeen,

bie üon 933eimar nad) 3ena unb nad) '2luerftebt füi)ren (nic^t an ber 93rü(fe

»on <5rantenborf >, al«f 9\epli unb '^Hüertiffement jurücfgelaffen ^atu, fo führte

er i)öc^ftenö 9—10000 90^ann b^rbei.

Q3on feiner '•^biutantur fehlte aud) ber t»ornebmfte, nämlic^ ber (tt>ie man
je^f fagt) ^b^f be^ ©eneralftabe^, ber 9)ta|or oon ^nefebed"'). ®er Äer^og

üon ^raunfd)meig nemlicb \)atU ficb in ben legten ^agen mit bem Oberften

(2d)arnborff gän^lid) übermorfen unb ben 9[)cajor Don 5lnefebecf (eigentlid) an

beffen 6teUe) ju fid) genommen.

•^ie icb alfo ben ©eneral 9\ücbel antraf, tat id), nne mir befohlen tt>ar,

unb erregte burc^ bie getreue (Srjäblung bei> '^vorgefallenen unb beö Su»
ftanbe^, in bem bie Äot)enlo^efd)e "^Irmee il)m entgegenkommen mürbe, feine

^öcbfte Snbignation. 9IBie er üernabm, t)a\} er aud) alöbalb auf bie ^ranjofen

fto§en mürbe, fragte er:

„^ie fann id) fie mol)l am beften paden?"

„3t)ro (ffjellens, eö ift bie erfte Scblad)t, bie x6) gefe^en l)abe, unb eö

mürbe anmaf^enb t»on mir fein, menn id) eine beftimmte SD^einung au^fpred)cn

moUte. ^a^u feblt mir bie (Srfabvung. — '^ber eö (ömmt mir fo üor, aU
ob ^ure £r,^ellens fie gar nid)t mel)r paden !önnten, fonbern ba% alleö

mirb febr ,^ufrieben fein muffen, menn eö nur gelingt, ben 'dürften 6bo^enlo^c

auf5unel)mcn unb feinen Ovüdjug j^u beden."

„3cb bin auö ber 9!)^itte abmarfd)icrt unb fann mid) aüentbalben ^inmenbcn."

9cun gab er 93efeble, unb mir maren aucb balb auf bem 'Jled, mo mir

bie (Jb*iwlKe oerlaffen unb un«s burd) 5vapeUcnbovf .yeben mußten, menn mir

unö nid)t auf ber anbern ^cite be«! '23erU^grabenö befinben moUten.

9luf ber "^Inl^übe beim (Jiingang bicfcö Orteö fal) man bie Äobcnlol)efc^e

^eroute, bie nun ,^um größten '5^eil fd)on in eine ^lu d)t ausartete, ficb

jcnfeitfii gegen ben ^perlingßberg bercinmäl.jjen. — 3d) bat ben ©eneral, auf

bie Äöbe t^u fommen, unb /geigte ibm baö üerberblid)e 6d)aufpiel.

„(£ö ift abfd)culid)l" rief er unb moUte fortftürmen. 3cb fagte: „Kapellen-

borf ift ein bäf3lid)eß 'Scfilce. 3enfcitö gebt eö ebenfo binauf mic \)kv binunter.

^enn mir ;iurüd müfjten, märe cö bami nid)t gut, menn bi^r etmaö ftänbe,

um bem '^einb tüd)tig entgcgcu/^ublafcn, fobalb er bie 9^afe bi^r b^^auö»

ftedt?" „^rie boben red)t!". Unb fo lieft er jmei 3mölfpfünberbatterien(bamalö

') Q3gl. 0. e. 270, \!lnm. 1. 'i Karl ^yricbvid) ?rvi) o. b. ^^ncfebccf (1768 b'xä

1848), feit 1803 Ouarticrmeiftcrlcutnant im O^cncralftabc, sulc^t (vkneralfelbmarfdjaU.
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nannte man ftc 9?rummer) t)ier auffahren, gegen ben (Eingang beö <3)orfe^, unb

t)ier ©renabicrbataiUone babei. ®teö tt?ar fein unb unfer aller ©lücf, benn biefe

Gruppe i)kit bie 93erfoIgung beö 'Jeinbe^ auf. Sr überfcfintt ba^ 0cfi(ee nic^t

e^er, alö biö fie, nacbbem aüe <5lüd)tlinge ftd) »erlaufen, ben 9\ü(f,^ug antrat.

9^üc^el be|)ielt nun nur noc^ 10 Bataillone, atfo ^trva 6—7000 ^Zann,

unb wenige ^taoallerie. €r \)atte aber ba^ ganje ^orp^, um feine 6d)tt)ä(^e

5U ocrbergcn, auf jttjei ©lieber gefegt, inbem er au^ bem britten ©liebe gnjeier

93ataillone immer ein britteö Bataillon gebilbet t)attc. ®ie^ gab alfo eine

^ont oon 15 Bataillonen.

Go ging eö burd) 5?apellenborf, bie 5taüatlerie im ^rabe ooran, meli^e jenfeitö

ben^lufmarfd) ber 3nfanterie becfte, ber mit großer ^räjifton unb Orbnung gefc^ab,

ungeachtet bie ioobenlobefcben ^lücbtlinge burcb bie 3ntert)allen jurücfffürsten.

9\ücbel tt>ar febr fcbön in biefem 9)^oment unb tt)ä^renb be^ folgenben

•^Ingriffö, — in einer anbern 9D?anier mie Äol^enlobe. (fö war ^im ^eroifd)C

^urbulenj, mit n>elcber er üon einem aufmarfct)ierenben 9\egiment jum anbern

flog unb mit feiner meittönenben Stimme bie 9^egimenter §ur Geblaßt cr=

munterte, dr rief jebem berfelben feine früheren ^aten inö ©ebäcbtni^,

ermunterte fie, ibren früheren 9^ul)m §u behaupten unb ju oerbeffem, ttjag

bie <5lüd)tigen (auf tt)elcbe ,^u fc^elten er nid)t unterließ) l;eute oerborben

bätten. €r tt)ar tt>ie ein Äelb, ber in einen ^ampf gebt auf ^ob unb Ceben.

(fö \)at gett)i§ menig ^elbberren gegeben, bie einen fold)en Sinflu^ auf ben

Solbaten ausübten ttjie 9\ücbel. ®aö ganje ^efen ^atU and} bei biefem

Äorpö einen anberen '^^Inftricb alö bei un^. 9Benn bei un^ alleö mit einer

*21rt t)on granbiofer 9^u^e betrieben nmrbe, fo xvat l)ier ein Feuereifer unb

ebler 3orn. ^lud) geigte ber Erfolg, ha^ ^ter ber "Eingriff heftiger, bei unö

bie Berteibigung länger bauernb mar.

^äbrenb beö "^lufmarfcbeö fam Äo^enlo^e mit feinem ©renabierbataillon

^infel unb einigen anberen, tt)ot>on icb mid) nur [an] tt)elcbe oon t^n 9?egi-

meutern Äol)enlol)e, ©ramert, Saffrott), unfere ©renabiere unb bie fäcbftfcben

»on £ecocq erinnere, in Örbnung jurüd, alleö übrige rvax üorangelaufen, —
bie feinblid)e Ä^aoallerie ^atte abgelaffen, aber lange übcrflügelnbe ßinien unb

Kolonnen babinter rücften b^ran. ^ir maren fd)on im Ä^nonenfeuer. 9^üc^el

rapportierte bem <5ürften unb fragte, tt)aö er beföl)le, ta'^ gefd)eben folle?

„3cb bin ein gefcblagener 'Jelb^err! 3cb trerbe nicbtö befeblen. 3cb tt)iU

ben 9^ubm nid)t fcbmälern, ben Suer Sf^eÜens nod} einärnten !önnen!"

Sie famen nun überein, ta% 9\üd)el, wie feine '2lbfid)t mar, ben 'Eingriff

fortfe^en, feine eigene ^aoallerie auf ben linfen Flügel nel)men, ibobenlobe

aber mit feiner je^t gablreid) oerfammelten .^aoallerie \i)m bie red)te ^ianh
becfen moüe. — Äobenlol)e verfügte ftd) ?iu biefer jenfeif beö <2öerli$graben^

;

icb aber, ber mobl fa^, ba^ eö bort nid)t oiel geben mürbe, meil bie F^anjofen

ni(^t genug ^aüaüerie bitten, um eö mit biefer 90^affe aufzunehmen, erbat

mir bie ^rlaubniö, bei 9^ücbel ju bleiben, bem eö überbieö an '^ibjutanten fe|)lte.
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^er begann nun [einen "Eingriff en echellon auö ber "^O^itfe. ^ie Spi^c

berfelben i)atu i>a^ alte tapfere 9\egiment ^Iffeburg (je^t '2Ilt--Can[c^), lint^

im äiveiten (Jd)eIon folgte baö berühmte ^^orcabe, oon tt>e(d)em <5riebricb H.

fagte: „9iöenn xd) 6otbaten fet)en n>iU, fo mu§ \d) bieö 9\egiment fe^en."

(3e^t triefe eö ^inning.) 3c^ bebauere, mic^ ber übrigen 9\egimenter ni(^t

erinnern ju tonnen, bie bei biefem oermegenen *v!lngriff zugegen maren^).

9?can i)at nid)t unterlaffen -
), ben ©enerat 9\üd)ct tt>egen feinet "iHngriff^

einer unnü^cn ^oüfüf)n^eit ju befd)ulbigen unb ben abermaligen €d)eIon--

angriff ju befpötteln. 90^an iff immer tt)eife, h)enn man oom 9\att)aufe

fommt. 3d) teile feine oon beiben 9[)^einungen.

QBenn 9\üd)el nic^t burrf) 5tapelIenborf vorging, fo oerftopfte ftc^ ber

Äol)enlot)efd)e 9\ücf5ug famt ben <5'-(üd)tüngen in biefem 0orfe, ber <5^inb

folgte unmittelbar unb trieb un^ alle üor fid) ^er, biö nac^ Weimar, —
baburd) aber, t>a^ 9\üd)el oorging unb, maö in biefem ^a\i unumgänglich

mar, felbft angriff, !onnte bie Äo^enIot)efd)e 3nfanterie t)inter if)m ablaufen

unb ber ^yeinb tpurbe für eine Seittang ^jum Stehen gebrad)t. ®icö tt)ar auc^

in ber '^at fo fef)r ber <5aU, ba§ er, mc fd)on ermät^nt, tt)ät)renb mef)rerer
S tun ben Äapeltenborf nic^t überfc^ritt. ^ir famen alle tt)ieber gefammelt

baoon, tt)enn tt>ir nac^l)cr nid)t ben ungef;)euren Q3o(f'gftrei(^ bei 9[öeimar mad)ten I

Unb njenn man in eine oerfolgenbe, überflügelnbe 9?^affe l)ineinbringen

toill, um fie auf^ubalten, fo fel)e id) n\d)t, n?cld)e Formation nod) Ijeutige^

^ageö jmedmäfjiger fein möd)te, alö in (fd)elon^ au^ ber 9}^itte, (biefe (Jd)elonö

mögen nun in l'inie ober in 5?olonne formiert fein). 3ebe Umfaffung tt)irb

baburc^, auf eine hirje Seit menigften^, unmirffam gemad)t.

'^öir rüdten alfo gerabe in ben 'Jeinb l)inein, 9vüd)el fül)rte bie "^Ittadfe

mit bem ^Regiment "t^lffeburg. I^ie feinblic^en '5!irailleur^ mußten natürlich

fogteid) tt)eid)en; beoor mv aber auf 1000 £d)ritt t>on ^apellenborf öor-

gebrungen maren, ftedten mir in einem mörberifd)en, freujenben 5v^artätfc^en-

feuer. 3n einem SCRoment \)att(:: ^orcabe 23 unb "^Iffeburg 18 Öffisiere oer--

loren, le^tereö feinen Ä'ommanbeur, ben Oberften foon] '^ßalt^er unb (i'roneg!.

'Jlun ftu^te baö ^Regiment unb terfiel in ein ,^mcrflofe^ <5euern, bie folgenben

Cfd)elon^ natürlid) ebenfo.

9Rüd)el naf)m ^mei Q3ataillon^ t»on ber hinter ber "9D^itte fteljenben

9^efert>e unb führte fie oor. — Offenbar moUte er bamit ben 9\ücf/iug

bcdcn, benn ba^u mar eö eben Seit. '^Iber burd) ben oierten Sufall
an biefem ^agc mürbe Oxüc^el in bemfclben '-^lugenblid fd)mer blefftert.

^ie näheren llmftänbe finbet Sl)r in meinem ^agebud)c. 3a) mar in

bem *^lugenblirf feine 100 6ct)ritt »on il^m bei einem Q3ataiUon, mar alfo

gleich mieber bei ibm, finbe il^n leic^enblaj^, fo leife fprec^enb, ba^ iö)

'j 6s n>ürcn bie 3nfantciic-0\eniincntcr TßebcU, Strarf)tt»i$, '5;j'd)epc unb baat

"Süfüier-TJataiUon 3obbc. IhiI. Cctton>.13orbccf I, '•IJlnlagc V.

^) So auch bie ncucfte 'S^arfteUuiui t>on l'cttott)'Q3orbccf P, 6. 370.

278



®cr Sufammcnbruc^ bc^ prcu^ifd^cn (BtaaU^ 1806

i^n !aum £>erffe{)en !onnfe, unb fiö) am Satfelfnopf f)a(tenb. (£r t)erfd)i(it

nod) jroei Orbonnanj^offijiere, unb trir jtnb allein. 3cf) frage, tt>aö ibm ge--

fc^eben? „3cb bin bleffiert, aber fagen Sie eö nid)t." — 933o? „3n ber

93ruff," unb nun gen?abre id), ba er nid)t blutete, i>a^ 2od) in bem fcbtuarjen

*ilblerftcrn. 9'Jatürlicb mu§te id) üorauöfe^en, er n>erbe gleid) tot oom
"^fcrbe fallen, blieb bic^t bei i^m unb xvoUtt burd) einen 9\eit!ned)t einen

^birurgu:^ b^len laffen. '^Iber er fagte: „"^ßir muffen erft burc^ t>a^ ©orf
jurüd, ta^ oorberfte 93ataiUon foU guerft !e^rt mad)en, bk anbern ftel)en

nod)." S:)ättQ er l)iniagen unb feine Stimme fönnen erfcballen lajfen, fo !amen

nnr obne 3tt)eifel in Örbnung baoon, aber fo fonnte er !aum im Schritt ftd)

auf bem ^ferbe erbalten unb nur mit 9!)fiübe ficb »erftänblid) mad)en. 3n
bem "^lugenblid (am Äol)enlobe tt)ieber über ben '^öerli^graben jurüd, um
ebenfalls 5um ^^bjug ju raten. 3cb fagte i^m, mie e^ ftünbe, unb nun trat

berfelbe unorbentlid)e Qxüdjug ein, n>ie »or einer Stimbe bei unö. Q^ücbet^

erfter '>2lbjutant 5\teift (fpäterf)in fein S(^tt)iegerfobn \) unb (frbe ber pommer--

fd)en Stammgüter, ber je^ige ©enerat O^üc^e^-i^leift) fam t)on einem 'Jlügel

5urüd, — icb empfal)l i^m, feinen ©encral bem ©etümmet ju entreißen, unb

ritt nun auf meinen Soften mit ioo^enlol)e ju unferer i^aüatlerie. @leic^

barauf entftanb milbe "rylucbt, tuenige Bataillone bedten biefelbe, unb mv
gingen mit il)nen in gleicher i)ö^e §urüd.

3cb glaubte, ben ©eneral 9Rücbel jum le^tenmal gefe^en ju ^aben, aber

icb fal) ibn fcbon 48 Stunben fpäter in 9^orbbaufen, gmar äu^erft matt,

aber mit aller Hoffnung jur ©enefung, bie aucb erfolgte.

^r i)atte ftcb n^irtlid) biö jenfeit 5^apetlenborf auf bem ^ferbe ert)alfen,

bann \)atU Slleift il)n na^ einem feitrcärtö gelegenen <S)orfe gebracht, (id)

glaube "S^iegcnborf ober Sd)n)aböborf), — unb babin voax in bcmfelben *^ugen--

blid fran5öfifd)e ^aoallerie ge!ommen. ^leift ^afte nad) einem dbirurgu^

gefragt, unb man bxad)tt i^m einen franjöfifcben, ber zufällig bei ber ^erfon

be^ 'ST^arfcballö 9^et) attackiert tt>ar. (92ßie er fo n?eit »orgefommen xvav mit

ber leicb^en ^aoallerie, mag @ott miffen.) <5)er oerbanb bem ©eneral bie

^unbe, ging npeiter feinen ©efd)äften nac^, unb 9Rüc^el blieb rubig im Äaufe.

(fr fotDobl alö aud) fein '^Hblutant glaubten fid) natürlich gefangen, "^öie fid)

nun ber ©eneral balb einigermaßen erl)olte unb eö fo ftill im 0orfe fd)ien,

ging ^leift b^rauö, unb fiebe, gu feiner Q3ertt)unberung waren bie ujenigen

^ranjofen abmarfc^iert, o^ne tt^eiter an ben fd)tt)er 93ertt)unbeten su benfen.

^leift oerfd)affte fid) alfo gleid) einen *2Bagen, legte feinen ©eneral barauf,

fu^r ab, erreichte glüdlicb bie ©egenb »on 9^orbbaufen, unb fo hvaö^tt er

il)n nacb unb nacb in fein ©ouoernement nacb ^önig^berg in ^reußen. 0er
^irurguö n>irb ni d)t gefäumt baben, fein 93egegniö bem '3DZarfd)all 9^ep ju

melben, unb biefer, tt)abrfd)einlid) ooraui^fe^enb, ber 93efeblö^aber be^ bort

') ®a^ ift ein Irrtum; 9?üd)cl t)intcrUcB feine 5?inber. ©er fpäterc ©cncrol-
leutiiant 9\üd)cl o. 5\Iei[t rvQv fein 9^effc.
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anroefcnb gctrcfenen '^^ruppenteilö u^erbc ben befangenen in 6icl)ert)eit ge=

bradit ()aben unb nod) nielben wo, niu^ tt>o{)I bem 9'iapoleon gemelbet t)aben,

er i:)aht bcn ©encral 9\üd)el gefangen; genng, 9tapo(eon na(;m biefcn für

ibn nnd)tigen \Vang in fein £d)(ad)tbuUetin auf. — *21ber nun mar ber @e=

fangene nirgcnb^ 5U finben! 9capo(eon, nid)t faul, publijierte fog(eid) in

einem anbcrn Q3uUetin, ber ©eneral 9\üd)el ^abc fid) ber @efangenfd)aft

n>ieber entzogen unb fein €brcntt>orf gebrocf)en, — nic^t o()ne il)n mit ben

\i)m geniöt)nHd)en 6d)impfreben ju überfd)ütten. <3)em war aber nid)t fo, er

n?ar ^rvav mit einigen ^ran.^ofen gteid) nad) Q3eenbigung ber 6d)tac^t an

bemfelben Orte gemefen unb üon einem 'J^ranjofen oerbunbcn morben, aber

niemanb i)attc baran gcbad)t, i^n gefangenzunehmen, nod) it)n ^n ben)ad)en,

nod) weniger aber i)atU 9lü(i)^\ fein ^ort gegeben, ft(^ nid)t ju befreien.

»Sie jogen üielmcf)r mieber ah unb tiefen i^n rul)ig i)a. 3<i) möchte tt)ot)l

TDiffen, ob 9'JapoIeon in feinem ^aii xni)\Q fi^en geblieben n?äre, um anberc

<5einbe ^u erwarten, bie il)n fortfüljren möd)ten? ober ob er nic^t ebenfo ta

l)inauögegangen tt)äre, tt)o ber ©ärtner "oa^ 2od} offen getaffen?

9?üc^et miberlegte bie lügenhafte *^lngabe burc^ (^rjä^lung ber ^af)r^eit

in ber 5tönigöbcrger Seitung, — unb es fd)eint, t>a\} 9capoleon ftd) felbft t)on

bem Srrtum über,^eugt l)abe; benn id) mü^te nic^t, baj3 er nod) ferner ge-

fd)impft t)ätte. "^Iber franzöfifd)e 3d)riftfteüer n?erben oljne Smeifel bie Cügc

nod) lange 3al)re l)inburd) nad)er5äl)lcn.

'^ßir famcn alfo burd) ben l^auf ber 93egebenl)eiten biö nad) Weimar
unb fammelten bort bie gefd)lagcnen Gruppen. 6ott)ie mv auö bem "J^uer n?aren,

mürbe 9?caffenbac^ mieber lebenbig unb perorierte bem dürften bie Ol)ren t)oU.

9^ad)bem er 14 '5^agc lang bie 9lrmee immer üon il)ren 9D^aga5inen tt)eggefül)rt

^attc, t)atte er nun mit einem 93^ate nur tiai 'Jreffen im 5?opf. 3e^t, mo man
nur ju forgen l)atte, fo gut mie möglid) baoon 5U fommen, moUte er üerpfiegen!

unb 5tt?ar mit bem '3)cfilce ber 3lm unb ber <Ztat>t im 9^üden. 5lonnte ber

8atan nid)t menigftenö bie QtaU t)or ftd) ncl)men?

'5ßäl)rcnb mir bier nun matteten, gefd)al) eö, ta^ i>a^ '[vüfillerbataillon ^)

t»or bem \!lnpraUen eineö ^2d)marmeö fran5öfifd)er 5vat>aUerie, im 'vUugenblid,

mo ber '^ürft felbft „'^euer" fommanbicrte, nic^t fd)o^, fonbern baoonlief,

mcld)c ^^emcgung fid) ben l)inten gcfammelten 'Gruppen mitteilte, fo ha^

alleö pC'le-mele ben 'Berg t)inunter nad) Q©cimar l)ineinftür;^te. 3m ^eibid)t=

bufd)e ftanben ein ober einige '^^ataiUone ^Bad)fen, unter bem tapferen (i'crrini,

bie aber bieömal, ?,mt[d)en ben 'Räumen, gegen i^aüatlerie aucb nid)t bie

minbefte ®efal)r liefen, t)iclmel)r meit ftd)erer marcn, alö menn fte aud) ge-

laufen mären. ^iefe ftanben alfo. — Q33aö aber 9\ül)le'') üon einer ganzen

L%ie 6ad)fcn er,^äl)lt, bie auf freiem *5elbe l)ier no(^ tapfer gemcfen fein foU,

') Q3on bcc 93ianbcbuviiii'd)cii ober QAJcftfälii'cl)en Jüniiecbiicjabc, öcjl. taß ©encral«

ftabaiücrf „1806" 6. i79.

-) a. a. O. 3. 151 f.
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iff trieber eine oon feinen oielen fäd)fifd)en "S^abeln, mit benen er fid) bamal^

in <Dreöben einen guten Soften t>erfc^affen tt>olIte.

^enn id) ^ier nic^t be^ <5^ürftcn ^ferb f)erumri§, bem ^ferbe na(^i)er

einen tüchtigen Äieb gab, ta\i e^ ju rennen anfing, unb ^ivd) ^
) i^n nidft mit

mir in bie SO^itte nabm (tt)o,^u fid) benn bie anbern "^Ibintanten unb ©eneral--

ftabö effiliere gefeilten), fo mar ber ^ürft auf bem ^kd gefangen. '^Bir

mußten fämtlid) oom Ceber sieben; — n?ir t)aften 'öronjofen t>or unb neben

unö, aber bie befoffenen Sd)(ingelö fonnten njieber bie ^ferbe nid)t i)a(ten,

alfo aud) tt)eber jugreifen no(^ feilten. So ging bie fd)mä^lid)e '^iud}t ben

93erg binun^^'^ i" bie Q>taht hinein. "^Im ^or ift bie Slmbrüde, unb ber

^eg fübrt in einem ^ogen auf felbige binauf. ^in ^anon !am neben un^

ben 93erg bin^^Ö^i^Öt, brängte ^ird) ah, ber bem dürften jur ßinfen ritt,

unb inbem eö nun tt)ieberum Iin!ö auf bie 93rüde l)inaufn?enbete , fa§te ber

Strang eineö Q3orberbferbeö ben <5ürffen (ber biefelbe ^enbung ma(^te) unter

bem 93ein gegen ben Sporn unb ri^ i{)m ha^ 93ein t)ortt)ärtö tt)eg, fo t>a% er

^intenüberfiel. 3d), ber id) fein '21uge oon i^m oermenbete, fa^ bieö, fing ibn in

meinem 't^lrm auf, unb t>a er in bemfelben *2lugenbtid bai 93ein glüdlidb au^ bem

Strang ^erau^bob, fo tt>arf id) xi)n mit einem 9^ud n^ieber in ben Sattel. €r

tt)äre in biefem n?ilben ©etümmel vertreten tt)orben, tt?enn er t)om ^ferbe fiel.

'^xd)t l)inter ber 93rüde fte^t t>a^ Sc^lo^- "Sie Äerjogin-), bie menigc

Stunben nacbb^i^ fid) gegen 9'Japoleon fo oortrefflid) benahm, bem ©robian

imponierte unb il)rem ©ema^l ben 93ejt$ feinet Äer^ogtumö rettete, ftanb

am <5enfter — unb fal) t>a^ S!anbal.

3« berfelben Seit bielt ber 9}Zajor oon Oppen^) (ber 1813 unb 1814 at^

©encralleutnant bie 5taDallerie beö 93ülott)fd)en i^orpö fommanbierte ) , mit

bem 9'?egiment 935obefer Dragoner bei £>bertt)eimar, ettt>a eine ^albe 93iertel=

meile oon bem ^la^e, n?o n?ir geftanben l)atUn, unb tt)urbe ebenfalls oon

ber franjöftfi^en 5^aoallerie (eö mar 93Zurat, ber nun angefommen mar unb

aUentl)alben berumfegte) angegriffen. £r ging il;r aber entgegen, fiel äuerft felbft

über ben feinblid)en Ä^mmanbeur ^tx, ^ieb il)n b^runter unb marf i>as 9^egi--

ment bergeftalt über ben kaufen, t)a^ niemanb ficb mebr an il)n l)eran traute.

(fr mar ein 93?ann oon menigften^ fed)ö ^u^ i)od}, fe^r ftarf unb breitfd)ultrig. -

3mei 3abre fpäter l)atte id) franjöftfi^e i^aoaUerieoffijiere bei mir im Quar--

tier, unb mir fprac^en oon ber Sd)lacbt oon 3ena, alö einer oon i|)nen mi^ fragte

:

„Mais dites moi donc, Monsieur, quel etait donc ce regiment, lä

pres de Weimar, ä la tete du quel un Geant se precipitait sur nous?"

^) CubiDtg 0. ^irc^, fpätcv ©encraHcutnanf o. ^ixd) 1, ein älterer -^Ibjutant bes 'Jürften.

2) £utfe, geb. "^rinäefTm oon Äcffen=®armftabt 1775 »ermäblt mit Äarl Qluguff oon
Sa(^fcn-9Beimar. ^) ^ilbolf ryncbrid) o. öppen (1762—1834), ^la\ov unb Äommanbeur
bc5 9\egiment2i <2ßobefer = <S)ragoner, oor allem bei 93?öcfern 1813 auiogejeidjnet. ß^
waren 6|)affeurß, bie oon ibm bei 'Weimar geworfen würben; er mad)te 40 ©efangenc
unb würbe felbft fd)Wer ocrwunbet

(ed)tut folgt.)
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/vefd)feö fa§cn in i()rer 5tü(^c. Sie f)atten eben gegeffen, '3)^ittag unb

\JU>enbbrot gleid) 5ufaminen; bcnn er (am erft gegen fieben auö ber ^ax'

tonnagefabrif, unb ftc n^artefe mit it)rer ^D^a^ljcit auf \t)n. 9^un i)atU er

baö le^te Stüdd)en Äammelfleifd) auö ber ©emüfebrüJje f)erauögefifct)t unb

legte bic ©abel i)m, n)äl)rcnb fte fid) nod) ben 9xeft ber "^^unfe, ber in ber

Scbüffel jurücfgcblicben iüar, in iljren l^öffel go^. 0aö bi^c^en vVleifd) lie§

fte i^m immer, benn tt>enn eö auc^ nid)t mct)r fo fnapp juging wie in früi)eren

3al)ren, al^ bic 5^'inbcr nod) flein n>aren, cö war bod) alleö fe^r teuer.

'I^cr ??^ann k[)nU jtd) in feinen 6tu{)l jurüd, ffredte bie '^eine lang

unter ben 5\üd)entifd) unb gäfjnte. „3(^ roerb nad)t)er mal 'rübergel)n, 'ne

"Partie fpielen. 9^imm'ö nic^t übel, '^iite/' — er fa^ i^re gerunzelte Stirn

unb Iad)te — „aber eö ift mir ju (angipeilig bei bir."

„Spiclfte '^^iUjarb?" fragte fie unb fa|) i^n forfd)enb an.

„9©ei§ nid)t!" Cfr ,^udte bie '^ld)feln. „5?ommt brauf an, tt>er grabe

t>a ift." (fr ftedtc bie Äänbe in bie Äofentafd)cn unb tippte mit feinem

Stul)t \)\n unb t)cr. „Äier unfre 5?üd)c tenn id) nu in-- unb auömcnbig unb

brin bie Stube auc^ — man fct)nt fid) bod) ma( nad)'n bi§d)en \va^ anbrem.

'Qlbtt) ed)f(ung mu^ ber lÜcenfd) ()abcn, fonft ge()t er ein." (fr feuf^te auf.

„'^iftc bcnn frant?' fragte fie faft ängftlid). 9D^an fal; e'^ it)rcm 93(id

an, ba^ fie i()n nod) Ucb battc, baJ3 fie in i^m immer nod) ben fa^, bem fie

in ibrcr 3ugcnb iintlig ba^ bingcgebcn i}atU, wa^ \i)v einygeö 73efit^tum umr.

„5\'rant? 3 ben)al)rcl So(d)c Ä^nod)en wie bu mcrb id) freilief) nie

fricgen!" (fr ,^og fic mit einer ct\va§ fpöttifd)en ??ciene ,^u fid) beran — „rva^,

"^lltcVI 0afür bift bu aber aud) uom l'anb unb id) auö ber Stabt."

Sie bielt gcbulbig ftill, licfj i()n if)re ftarfen ""^Irme bcfüblen unb i^n auf

i^ren breiten Oxürfen flopfon. Sie mar gröf^'r al^ er unb fal) auf feine

fd)mäd)tige ©eftalt ^crab. C^^utmütig lad)enb gab fie ^u : „3a, Ä'nod)en \)ab

id) — (Sott fei gcbanft!" Sie fab auf ilpre ocrarbeitctcn .s^änbe, unb xi)X ©e»

fid)t TOurbe nad)benf lid) : roaö i)ättt fic benn mo^l anfangen foUen ol)ne bie
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^no(^en?! <3)enen i)atU cö nid)t^ auögema(^t, menn bie 2a\t auc^ einmal

fc^tper mar; fel)r [d)n)er.

„9^a, tparum benn fo ernftf)aft? <2)u macf)ff ja'n ©ep(i)t auf einmal —
na, id) banfe! ^ift tt>of)t beleibigt?"

Sie \ai) \i)n freunblid) an. „O nee, fo bumm bin id) nid). *i2lbcr meiste,

91rtbur, '^ tt?är mir bod) lieber, n?enn be ni(^ brüben nad)'m (^afe *21mor

fätft gebn. ®a gibfte immer t)iet aug; bu öerlierft bei bie Sparten, ilnb

benn b^fte morgen Slopfme^. 93leib bod) l)ier — um neune fommt ia aud)

^ribd)en!"

^ie i?odung mit ber '3lod)ter oerfing nid)t bei i^m, er lad)te furj auf.

0ic "Stiba tt>ar ja gett)if ein brat>eö 9}^äbel, aber genau fo tt)ie bie 9}Zutter.

llnb brüben bie freunblid)e 95ebienung t)on jungen, „fd)iden" 0amen njar

amüfanter. '^ber er traute fic^ nid)t vzd}t, i^^t ju gef)en, wenn 9}Zine fo ein

©efic^t ma<i)U.

93erbroffen fa§ er am ^ücbentifcb unb hetvad)UU feine 9^ägel.

©ie <5rau fing an, t>a^ ©efcbirr abjuttjafi^en ; »erfto^len btidte jte babei

nad) il)rem Sl^^ann. (fr fa§ gelangmeilt iia: ad) ia, fie xvn^U e^ ja felber,

jte xvax nicbt fe|)r unter^altenb. ©aju ^atte fie ju oiel Sorgen gel)abt in

ibrem £eben, unb jte \)atU aud) bie 95ilbung nid)t, bie er »erlangen fonnte.

0enn er tt>ar einmal jttjei 3a^re aufg ©pmnafium gegangen.

9}^ine 9^efd)fe mad)te ein ernfteö ©eficbt; fte fal) e^ ein, für i^ren "^^Irt^ur

xvav eö tt)irfli(^ nid)t^, ^ier immer nur bei i^r in ber 5^ü(^e ju fi^en. "^Iber

tt)ar'ö benn brüben etnjaö für i^n? *^bfpenftig madben tt^ürbe i^n i^r tt)0^t

feine — bie Seiten maren oorbei — aber jie tt)ollte e^ nid)t, nein, fie mod)te

e^ burcbau^ nid)t, ba^ i^r 9}Zann, i^r *21rtl)ur, ^ribd)eng Q3ater, t>a brüben

fa§ ! Sie 50g bie Stirn nad)benfenb in tycilten. ^enn fte nur ctxva^ 95effere^

tt)ü§te für it)ren ^Irtbur! ^0 man aucb fonft jum Q3ergnügen ^inge^en

!onnte, eö !oftete alleö fünb^afteö (Selb; ha^ dafe brüben xvav am Snbe

bod) nocb ba^ 93illigfte.

Unb er \)atU e^ fo na^e gegenüber, llnb re(^tö fo eine^, unb lin!ö

eineö, unb ein ^Dau^ tt)eiter eineö, unb jmei Ääufer weiter aud)- llberall

9^eftaurantö ; Äauö bei Äauö bie ganje Strafe. 3m erften Stod iootel,

im jweiten Stod ^enfton, im britten Stod 'prioatlogi^, im vierten möbliertet

Simmer mit Separateingang; unb unten in jebem 'parterre t>a^ 9\eftaurant

mit freunblicber ©amenbebienung.

'^D^ine lie^ mutlo^^ bie Äänbe l)erunter^ängen. „^ären wir blo^ nid)

^ergejogen!" Sie wu^te nid)t, ta^ fte eö laut ^eraugftie§ mit einem Seufzer.

„3a, fcbön ift anber^!' €r empfanb befonber^ bie fd)led)te Cuft. ©a
war eö bocb im QSeften, alö fte nod) ^ortier^ waren, beffer gewefen. 3e^t

mod)te freili(^ i>a aud) alleö zugebaut fein. Butter unb 93ater 9^efcbfe

unb ber Heine ^illi, unb bann ta^ £ie^d)en, bie fte bagelaffen Ratten auf

bem Scböneberger ^ircb^of, würben jicb aucb wunbern, wenn fte ^erauö--
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fef)cn fönntcn aii^ il)ren ©räbern. ^a^ ^^erlin mar eben eine oro^e 6tabf,

murbc alle "^^aßc noc^ cjrö^er.

9DZine nidfte: „'^id) je!" 9tun waren fie fd)on Diel b^*^"'ii9»^f'>n^n^^n in

ben jUHin^icj 3abren, üon ber ©öbenffraj^e nad) ber 9ieuen 9Bintcrfelbtftraj?e

in (2d)önebcrcj, Don t>a nad) bem i\rcu5berg, bann 93Iüd)crptat5, üon "oa tt)ieber

in eine funfelnacjelneuc Strafe nac^ 93}itmeröborf, unb t>a ^atU e^ ein (fnbe

genommen mit bem ^ortierfein. *5Irft)ur moUte nid)t länger ba^ S:>au^

rcinmad)en: nur ein ^eibe^bilb !önnte ftd) fo etwaö gefallen laffen. Unb
93iine l)atte feine 3eit baju, fie mu^te bod) auf ^afd)ftellen gel)en.

So i)atU benn bie gro§e Säuberung angefangen. Smmer bal)in, roo

man gerabc 9?erbienft fanb. '^nv 9lrtt)ur foUte eö nur leid)te 95efd)äftigunö

fein, bie traf fid) fd)mer. 6ie tuaren gebogen faft runb um 93erlin. Q3om
heften in bie ©egenb am llrban, com llrban nac^ ber 'Jranffurfer 'i^lüee,

oon ta bx^ nad) 9?coabit in bie "^^ogoftrafie, unb bann lieber tief l)inein inö

Äerj üon 93erlin. 9?iine !onnte üon einer Äoftt>ol)nung fünf treppen l;od)

in ber "zDcularfftra^e er5äl)len unb Don ein paar »ermannten (Btnhdjm am
•^Irconapla^. 9lber am tt»enigften gern n?ol)nte fte bod) je^t b^er. ^enn
ber "^^ag Ijell mar, fal) bie Strafe gar nic^t unangenel;m auö: ^o^e Käufer

mie überall, ©rünframfetler unb 6d)läd)ter unb 5taufmann^läben. ®ie

5bäufer ?,mar attmobifd) unb t)ermol)nt, an mand)er 'Jaffabe fogar ber ^u$
abgeblättert, innen böljerne treppen, minflige ©änge, üiele ^üren unb

CJ'ürdKn. Äi^fe, brei, üier t;intereinanber. "^Iber morgend gingen fleißige

9}cänner j^ur täglid)en 'vJIrbeit ^erauö, 5?inber jur 6d)ule, ^O^ütter, bie 90^arft--

tafd)c am '^Irm, l)olten ein. <5)od) menn e^ bämmerte, ber "^Ibenb fanf —

?

0ie '^Oiutter fal) unrul)ig nad) ber ll^r: noc^ !am '5ribd)en nic^tl

<5)er 9)^ann l)atte ba^ ^enfter aufgemad)t, aber man fa^ gegen eine

graugelbe, »erftaubte, riffige Äintermanb. ilnb t)a^ t'uft inö geöffnete <3^enfter

fam, merfte man gar nid)t. ^ie mar genau fo t)erbraud)t, oon allerlei

©erüd)en bid, mie bie l^ift ber itüc^e. ^lrtl)ur tjatte ben 'vUrm um^ ^enfter-

freuj gefc^lungen, ben Öberförper vorgeneigt unb blidte t>a Ijinauf, mo man
ben Äimmel oermuten tonnte.

„'3)u, id) glaube, id) fei; 'nen (Stern!"

„9ld) nee" — 'zülim fagtc eö traurig „mo foll mol)l t)ier 'n Stern

^erfommen!"

„9?a, erlaube mal!" 9lrtl)ur ärgerte fid): menn fte nur ma^ auf 'Berlin

fagen tonnte! „911^ ob l)ier nidit ebenfo gut Sterne am .Sbimmel fte^cn

tonnten, mie braufjcn auf bem Ivelb."

„3a, aber mer fielet fe nid)! ??cad)'ö '^enftcr ju, '^Irt^ur, eö ried)t

fd)lcd)t 'rauf!"

^r fd)lug baö "Aenftcv ,vi: nid)t mal l'uft tonnte man bi^r fd)öpfen.

„^ir bitten bod) lieber nad) »orne rauö ,vel)n foUen, i»a bätten fie menigften^

nid)tö au^gic^en tonnen, „.sbeut ift'^ gan,^ toll. Ober mert id)'ö beute nur fo?"
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„'^ tt>irb 9\egcn geben. 9iötig tat ber fd)on lange fein. Sonff ttjirb'ö

nicf)tg mit bie ^rüf)farfoffeIn."

„'^öaö ge^n mid) 'Jrü^jfartoffetn an!" llngebulbig ging er ^in iinb ^er.

„3d) bin fein 93auer. ^o ^eut nur bie Seitung bleibt! *2Iber beffer ^at'g

fo einer bod)!'

(^§ rafd)elte. Semanb tjerfuc^te, oon au|en eine Seitung burd) bie '^üt

ju fd)ieben. 9^un flopfte e^.

„Sic|)fte, ba iö fe fc^on!" 9}^ine öffnete, ^rau^en ftanb ta^ Üeinc

'2)Wbd)en oon gegenüber. Sed)ö Parteien allein f)ier im Äau^, nahmen teil

an ber Seitung, bie ber '^ubücr gegenüber ^ielt. (So mürbe meift "i^lbenb,

bi^ 9\ef(^!eö bie 9]^orgenpoft befamen.

^xti)üv oerfe^tte nic^t, ju fagen: „9^anu, ic^ t)a(i>ti f(^on, 6ie lernten

jte auömenbig!"

'5)ie 5?leine mad)te einen 5^nif; baö bleibe @eftc^t(^en, üon auffällig

frifierten, in langen Coden gebre^ten Äaaren umtpogt, errötete. „3c^ !ann

ttjirflic^ nic^t^ bafür," fagte f:e ängftlid).

„®aö mad)t ja auc^ nifc^te.' ®ie gutmütige 9DZine tt)u^te felber nid)t,

tt)arum i^r bieö ^inb fo leib tat (fö fc^ien boc^ fo meit ganj orbentlic^

brüben äujuge^en, man ^örte !ein ©ejänf, unb t>a^ l)ätte man ^ören muffen,

bie ^änbe maren fo bünn. „'Jüaö fe für fc^öne Coden i)at/' fagte 9}Zine

bettjunbernb, „un fo'ne feine blaufeibene 6d)leife überö Ö^r!"

<S)ie kleine budte fic^, ber rauljen -öanb auött)eid)enb, bie i^r überö Äaar

ffreic^en sollte. 9}^it einem üerfc^üd)terten „@uten '2Ibenb!" fniyte fte unb

lief herüber ju i^rer i^üd)entür.

„^arum bie blo§ immer brüben fo sufperren, man fudt i^nen boc^

nifd)te ah\" 9D^ine fc^üttelte ben ^opf.
„9^a, tt>er roei^ auc^!"

SO'iine tt>urbe neugierig : xva^ backte ^rt^ur benn ? Ober tou^tt er tt)ag ?

•i^ber '^vti)m ^örte gar nic^t me^r ^in, er ffubierte bie Seitung. ^lö^lic^

legte er bie Äanb auf ben ^ifd), fo fräftig, t>a^ bie Heine 5?üc^enlampe, bie

er ftd) na^e herangezogen \)atte, n)adelte. „^ag bie je^t billig ßanb an--

bieten! ^iner, ber gar nid)tö l)at, !ann ftc^ je^t fcf)on 'n ^Dau^ bauen!" Sr

fc^ob \i)v bai Seitung^blatt über ben ^ifc^ ^in: „<S>a, lieö mal!"

„Ceöbu lieber!" 93^ine mar ein n>enig üerlegen. „Ceöbuoor, bu!annff beffer!"

»^aufteilen, ^aufteilen, mit unb o^ne 93augelb' — ,5^leine <2ln5a^tung,

93orortgrunbftüd, 10 ^fg.-^our* — »berliner Caubentoloniften, pachtet

fein 6tüdc^en Canb §u teuren ^adjtpreifen, fonbern fauft ^arjellen ju

1 big 5 9}Zorgen, nur 300 ^It '=21näa|)lung' — ,'2ld)tung! Q3augrunbftüd,

gelegen inmitten ^errlic^er '^öälber' — ,(figen^eim! 3ebermann fann fic^

heutzutage ein eigene^ Äeim fd)affen!'

,©lüdti(^ unb l)eiter, fro^ unb gefunb

2zht man nur auf eigenem ©runb.'
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^Irt^ur \)attc mit ftciiH'nbem 9lu^brucf gelefen; je^t lie^ er ba^ 93Iatt

fmfen. ^urd)^ ^venffcr ja^^tc ein plöt^lid)er 3uc|tt)inb einen ©unff t^erein,

ber einem fa[t ben '"^Item bena{)m, nnb anö bem unteren (StocEtt)ert tönte

ein iämmertid)e^ ^2Bcibergefrci[d) unb bann ein fd)impfenber 9[Rännerba§.

„^a gibt'^ mieber ircjenbmo 3an!!"

?Dtine nicffe : "oa^ mar man ja gen?o{)nt, aber jebe^mat war eö aufö neue

grä^lid); befonber^ jc^t, menn 9lrt()ur t>orIaö oon SS}>aih unb Gaffer unb

Cigen{)eim'. Sie feufjte unb fd)ob baö Seitungöblatt weit oon ftd) ah : „©aö
iö ja nifdUe für un^."

„QBarum benn nid)t?!" '2lrt()ur ereiferte jtd): ba^ faf) er gar nid)t ein,

i>a% nur fte allein (eben fotlten tt>ie bie ©aleerenfflaüen, bie angefc^miebet

tparen an ber 9\uberban!. Sr ftemmte beibc Ellbogen auf ben '5if(^ unb ftierte,

ben 5lopf 5tt>ifd)en bie Äänbe geftü^t, auf bie Seitung, bereu Iet5teö 93latt

ganj angefüllt \x>av mit fcttgebrudten, in bie "klugen fallenben "Annoncen beö

©runbftürf-- unb Äppotl)cfenmarfte^.

,l?anbl)auö, QSalbbeim, 9?illa, Seegrunbftürf, Unter t>cn Sieben, Cauben*

Jolonie, ©artenlanb, Sigenbeim.'

3mmer tt)ieber (Jigent)eim ! 0ie "^Infieblerbanf gab bereitwillig jebe '^lu^funft.

5!lnb i^a war and) ein ^äc^ter, ber wollte billig abt)erpad)ten : fleine (Btüde, ganj in

ber 9'Jäbe t>on Q3erlin. Selfenfteö "^Ingebot! Sommerlaubcn in fd)önftem ©arten!

^Irtbur 9vefd)fe atmete tief. (Sr, ber immer nur ba^ "^flafter ^Serliwg

getreten 1)att^ unb ben 't21fpl)alt, ber in ber Äi$e !lebt, füllte plö^licb einen

&d. 3m .Heller geboren, im Steiler aufgewacbfen, bann oier treppen ge»

ftiegen, bann wieber b^i^un^^rgcflcttert — i:)exanf, b^runter, unb b^^runter,

berauf — unb follte er benn immer nur ein f(äglid)e^ (3tücfd)en Äimmcl
fud)en? 0en nie feben obne ha^ angeraud)te ©rau? Über bem '3^elb aber

ftanb ber Äimmel wie eine ©locfe, reinblau wie bie ^lume beö <5lacbfeö,

t)on ber 9Q^ine er,^äl)lte. (3d)ön mu^te eö fein, wenn man fid) bßr^uöf^üd)ten

fonnte auf ein frieblid)e^ grüneö 'plä$d)en, ta^ einem allein, gan^ allein

gcl)örte! Unb bi^ bicr in ben 5bof, t»ier "treppen bod), borte man ha^ 9vollen

ber €leftrifd)cn; c^ ging burd) bie Strafen wie ein bumpfe^ <5)onnern. ©e-

fdüiftöwagcn polterten, t»om 6tettiner ^^al)nbof {)cv tönten bie Äupen ber

9lutoö wie Sd)reie, fie gingen einem burcb 9[Rarf unb 93ein.

'v?lrtl)ur 9vefd)te bi»-'lt ftd) bie Obren ju: ja, fo über t)ier,^ig 3abre 93erlin

nel)men mit! <2o lange man jung ift, mad)t ba^ Spa^; aber wenn bie O^ren

nid)t mcl;r fo fd)arf fmb, bie '^^eine nid)t met)r fo gefd)Winb, wenn bie l?unge

?,u oiel eingeatmet {)at üon bem Gtaub unb bem '2)unft, bann braucbt ber

9}cenfd) ein '^lätjd)cn, wo er frei atmen fann. Qfr büffelte.

„'5)u wirft bod) nid) wiebcr beinen Äuften triegen?" 'Sie 'Jrau fab

beforgt nad) il)m bi"-

„Äör mal!" Unb er la^ mit erl)obener Stimme bie Q?erfe t)or, bie fein

auf bie l'anbangebote ftierenbeö 9luge eben entbedt l;atte:
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„<zOccin iöcim, mein liebet ficineg,

9?ott Sonne unb ooU 9vuf),

QBic eil ic^ beinern "^rieben

•Slm "Jcicrabenb ju!"

„000 i^ fd^öne," fagte fte unb mad)te ein ganj anbäc^tigeö @eft(^t.

9Bic ber ^rebiger in ber i^irc^c la^ er'^. "^c^ ja, ba brausen! 6ie ttju^te

e^ ja fo genau, n>ie fd)ön eö ba brausen tt?ar. 3^rc 3ugenb auf bem Canbe

\)atU jte nie, nie »ergeffen. ^h^v t>a% ber "^Irt^ur jtc^ fo banacf) feinte?!

Sic a^nte eö ni(i)t, ba^ i^re eigenen (Jr5ä|)Iungen eö gettjefen tt)aren, biefe

nie enbenben (frjä^tungen oon 2uft unb Sonne, t>on grünenber Saat unb

buftenbcm ^tee, üon tt)ogenbem 5?orn unb t)on ioimmelöbläue, Srjä^lungen,

bie tt)ie 90^ärcf)en ftangen, t)a% bie ben erften 5?eim ber Se^nfud)t in feine

93ruft gepflanzt t)atfen. Sie faltete bie Äänbe: „^c^ ja, wenn manlmat

tt>ieber rau^ !önntel"

<5)a f(^rie er fte unn^irfd) an: „9}Zact) ni(^t fo ein bämtid^eö ©eftc^tl"

!nüüte bie Seitung §ufammen unb fc^Ieuberte fte in eine €cfe. „^oju eö

erft lefen, tt>enn man'ö bo(^ nid)t !riegt. 3c^ ge^ \^^t rüber — id) ^ab'^

fatt." €r na^m feinen $)nt unb tief bie treppen hinunter.

Sie ^örte i^n pottern unb leuchtete mit ber 5^üd)enlampe ü6er^ ©etänber

nac^: auf ben treppen tt>ar^ ja fo finfter, ber QBirt tie§ ba§ @ag immer

nur ^atb aufbre^en, bamit nic^t ju t>iet »erbrannt tt)urbe. 'Jtc^, unb bie

^ku tt)ar bo(^ fo f)0(^!

9[Rit einem Seufjer ging bie 'Jrau in bie ^üc^e jurürf. 0a \a% fte nun

unb ftopfte Strümpfe unb ^örte bie ftetige Unruhe be^ eingepferd)ten Äofe^,

bie ftänbige Hnraff be^ vollgepfropften Äaufe^, ben immertt)ä^rcnben Umtrieb

ber immer o ollen Stabt; all ben ßärm, »on bem t)a^ einzelne ni(^t erfennbar

tt>ar, ber aber tt>ie ein ett)ig tt)ogenbeö bumpfeö 93raufen i)a^ O^r beläftigte.

•^lUmä^tic^ flaute er ab unb tt>urbe teifer.

©urc^ö <5cnfter !am je^t ein näc^tlic^eö 90ße^en, ein Cuftjug, ber fid)

irgenbtt)o eine "i^l^nung üon 9^ein^eit aufgefammelt t)atte unb ber nun feinen

•tHtem fd)lafbringenb in bie !teine ^üd)e ^auc^te.

®er <5rau tt)ar ber ^opf ^erabgefunfen. (Ein t)ergeblid)e^ harten auf

bie ^od)ter \)atU fie abgefpannt: mein @ott, warum <t^ribc^en ^eute nur

fo befonber^ lange ausblieb? Sie ^atU gegähnt, nac^ ber üi)v geblidt

— ^atb se^n — nun fc^tief fte, bie Stirn auf bem ^ifc^ranb. ^lö^tid)

fc^redte fte auf, ein unterbrüdter "^uffc^rei i)atU fie gewedt. Unten auö

bem <5lur !am er.

•Sie 9}^utter ri§ hk ^üc^entür auf — auf ben treppen n>ar eö fd)on

ftodbunfet — nun !am eg bie Stufen heraufgelaufen, ganj eilig, wie »erfolgt,

in bie ^üd)e fd)o| e^, unb <5riba 9^efc^!e fagte gan^ atemlos : „9}Zutter,

mac^ §u, mac^ gu!"
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^vxt^a 9\efrf)fe xvax 6d)neiberin ; feine perfeffe, fte fc^neiberte für 5^mber

(Sc^ulfleiber, für Äau'^mäbd)en (2erincrf(cibcr, für bic 0amen befferte jte nur

au^. 6ie i)atU \i)vc fcfte 5\unbfd)aft, unb ircnn bic '^Irbeit^roodye fieben ^agc
^tatt fcdi^ o,d)aht i)'dtU, fte l)'dtU bie auch befet^t gel^abt. *v^lber auf ben

Sonntag l)\dt fte, fc^on ber 9?tutter wegen, '^rau 9'\efd)fe ^ätfe e^ nid^t

jugegcbcn, baj^ i()re ^od)ter an biefem gc()eiligten ^age mie an allen attberen

^agen frühmorgens um ac^t mit ber "^^afc^e, barin Schere, ^^abelbüdjfe,

3entimeterma§, ^inger^ut unb t>a^ forgfältig ^ufammengeroUfe 9D?obenblaft,

5ur 5\\mbfd)aft auS^og. ilnb ©Ott fprad): ,(Bcd}^ ^agc foUft t>u arbeiten,

aber am fiebenten foUft bu rufjen t)on allen beinen 'Werfen' — t>a^ mu^te

9?tine nod) t)on ber 0orffc^ule ^er.

Äeute ^atU "Jriba einen meiten 'Jöeg gehabt, ©an^ oben in ber

^il()e(mftra^e, bid)t am 93eüeaüiancepla^, fd)neiberte fie für bie ÄauSbamc
t>on <5)oftor Äirfeforn einen 93^orgenrocf. ^rüf) langte bie Seit man(^mat nid)t,

aber abenbö ging fte immer ju ^u)), and) biefen meiten '^Beg. (^i tat i^r

gut, ba^ fte ftd) '^ett^egung mad)te; fie l)atte eine üppige *5igur, eine t»oUc

9?ruft, uitb bod) jeigte i^v runbeS ©eftd)t ha^ n)eid)e '2öad)öbla§ ber ^leic^--

füd)tigen.

3e^t ftanb fte in ber 5?üd)e unb rang nad) l^tft.

„9^a, mag benne?" 9}Zine tvat ein bi§d)en ängftlid); ttid)t mei( eö fo

fpät mar — eö mürbe ah imb ,^u einmal \)a{h elf — aber meil ^riba fo

nad) l^uft fc^nappte. Sie foüte ftd) boc^ nid)t fo abjagen, „^arum biftc

benne fo gerannt? Äaft bu unten fo aufgefd)rien?"

Unter beS 9?^äbd)enS blaffe Äaut fc^o§ eine 93hitmeae. „3d)?!"

90^ine fdiüttelte ben 5topf: „97u möc^t id) bIo§ miffen, mer'ö benne

n^ar! 3ö bir niemanb begegnet?"

„O^ein," fagte xVriba, aber i^r @ejtd)t trurbe nod) röter. 9[Rit einem

gemiffen 93^i§mut ,^og fte bie Sacfe auö unb na^m ben 5but ah. Aübfd) wav

fie eigcntlid) nid)t, aber im '5)unfeln tonnte fte mof)I lodcn mit ber üppigen

93ruft unb bem mäd)tigcn 5\notcn ber ftarfblonben Äaarc.

„3ft baö f)eute abenb nod) marm, fd)redlid) mann! 9!)^ad)'ö ^enfter

tpeiter auf, 9)cuttcr! 3um Cfrftirfen!"

lS>a^ mar benn bie 'ivriba ^eute fo aufgeregt? 90^ine fal; ftiUfd)mcigenb

^^u, it)ie bic ^oc^ter bie '5^aiUe, bie fte ein^ttjängte, auöjog, t)inter bie ©arbine

an ber ^anb l)ing unb in \\)xc 9iad)tjarfe fd)(üpftc. Sic fa^ bann auf bem

5lüd>enfd)emc(, fd)(ang bic .sSänbc um bic 5tnic, beugte ben Obcrförpcr meit

t>or unb blieb fo unc in ©cbantcn.

„.s'bafte'^'^erbru^ gc(;abt?" fragte bie "TOiuttcr. Sic fal) eö bcr'5rocf)tcrbod) an.

'i^riba nirftc. Unb bann löften fid) plötjlid) ^wd '5:ränen auS il)ren

ftarrcnbcn '^^iugcn unb fielen it)r in ben Sdio^.

„Äaftc ma^ öcrfd)nittcn?" 9iun mar 9?iine ernftlid) beunrul;igt. „Sag
bod), "Jribdjcn, maö ^afte benne?"
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„^Qim befte 5limbfd)aft, meine aüerbefte 5lunb[rf)aft — ad} tO^utfer,

ber <5)o!tor jiebt »on ^Berlin treg!"

„9^a, für ben mad)ffe bocb nic^ bie 5^(eiber!" 9)^ine mar etroa^ oerbu^t.

0ann tröftete fie: „0u trirft mieber 'ne anbere gute <3U\ic Wegen. Siebt

benn feine 9['tamfeU, ta^ 'i^räulein Simmer, aud) mit tt)eg oon 93erlin?"

„Sie fagt: ,9^ein, auf feinen ^aü.' ^htx" — iia^ 9[)^äbcben tonnte

fid) gar nid)t beruhigen — „icb bin bod) fo traurig, fo traurig!"

0aö rvav tod) !ein ©runb gemefen, um ju n)einen?! 0ie 9}^utter ^atte

bie ^ür ber 6tubc nacb ber 5^üd)e ju aufgelaffen. 6ie f)örte, wie bie ^oc^ter

ficb im 93ette rnarf. '^lrtt)ur rvax nod} nic^t ta; fie n?aren beibe ganj allein.

„t^ribd)en," rief bie 9?hitter, „fc^läffte nod) nid)?" "iHber bie ^oc^ter ant=

tt)ortete nic^t-

'^riba 9\efc^!e fc^lief nid)t. 6ie lag ganj ftiü auf bem 9\ü(fen unb fa^

nad} bem <5enfter, beffen unverlangte Gc^eiben ein mattet, trübeö ©eibgrau

bur(^lie§en. .^ein '^D^onb, !ein 6tern xvaxf 6ilberlid)t b^rein. 0aö aüe^

mar fo traurig, mie ber ganje ^ag l)eut gemefen mar. ^rijl)lid) mar fic

t)eute morgen jur '^Irbeit gegangen, ta^ l)ei§t, fo fri)l)licb mie man fein

(ann, menn man 5^ag für ^ag immer baöfelbe tun mu^: näben, immer

näben unb fliden unb ftopfen. Sebe 6tunbe am ^ag geljört ber 5lunbfd)aft,

jebe SC^inute; gerabe 'Oa^ man au^fe^t, menn einem ta'i (!fffen gebrad)t mirb.

^er bod) einmal aufboren fönnte ju nä^en, immer ^u näben! *t21ber ba^

mürbe nie aufboren; man nä^te fein ganje^ £eben lang. 9}^an blieb fi^en

in biefer 9cäl)ftube, bin^^n am langen @ang, burd) ben bie 99^ägbe trappeln,

menn eg üorne fcbeüt; in biefer 9'Jäl)ftube, bie fo ooll ift oon Sd)ränfen,

t>ci^ gerabe bie *5[Rafd)ine nod) ^ta^ ^at unb ein ^ifd). QBenn t>k 5^inber

au^ ber Sd)ule fonimen, rufen fie herein: „'Jnba, mad)en Sie bocb meiner

^uppe ein neueö itleib, ja?l" Unb ber 5?teinfte tippt auf bie 9)^afcbine:

„l^a^ mid) bod) aud) mal bre^en — rrrrrr — rrrrrr." <3)aö mar bie einzige

'^lbmed)flung — unb ein gan^eö i^eben fo?!

'Jriba ffie^ mit einem l)eftigen 9vud bie 'Jü^e unten gegen bie ^ifen»

bettftatt. <S)a l)atten eö bie 'SiRäbcben bei ^ertl)eim bod) beffer, ober in

irgenbeinem anberen großen ©efd)äft, mo bie il^äufer ein unb auö fluten unb

man etmaö \ui)t t>on ber ^elt. 9'Jein, bie l)atten eö aud) nid)t beffer! 9^ein,

alle 9)^äbcben, bie im ^rott gel)en muffen einen "^^ag mie ben anbern, b<iben'ö

nicbt beffer! '^xiha fcblo§ bie 'klugen; fie fcbämte ficb »or ficb felber: maö
mar ibr bocb nur angeflogen, "Da^^ f;e ^eute fold)e ©ebanfen l)atte?

<5)aö fam oon bem lauen "^benb, an bem eö einen förmlid) b^r^u^ ^"^

ben Strafen trieb. 9Ber bocb Seit genug i)ätU, um fpa^^ieren su geben!

©enn t)a'^ mar !ein 6pa5ierengel)en, biefeö kaufen burd) bie Strafen. 3a,

bie 9}^utter, bie \)atu eö gut Q^i)aht, bk mar aufgemad)fen auf bem Canbe.

tKirum mar fte aud) je^t nod) fo ftarf unb iugenblid), tro^bem fie ein fo
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fd)trtTeö i?eben c^e^^'it't \)(itU. (Sie, bie 9iäbenn, würbe nid^t fo lange jung

bleiben, '^^leichfücbtig — bleid">füd)tig. 0er Äerr <3)ottor tr>ar ^eut einmal

in bie ^uibftubc gctouimen — ber geftreifte 9?iorgenrocf lag auf ber vD^afcl)ine,

bic^ eiuige ©eftreift--(3ef)en mad)te einen ganj fd)U>inblig ^ er fagte: „Gie

fet)en bla§ auö, mein 5tinb, (2ie muffen biefen (Sommer mal l)cvan^\"

3a xvo^i, bt'rau^! ^^ot»on benn? *3ic mu^te bod) fparen. 0ie 93cutter

fpcrte, iik "^^od^ter fparte — bie 9D^utter u>ufd) unb tt>ufd), fie näl)fe unb

näbte — bie ??tutter fparte für ta^ fommenbe "Filter, bie ^od)ter fparte für

ben künftigen .sbauöftanb. O @ott nein, nur nid)t! ?iur nid)t fo |)eiraten,

n?ie bie xOtutter geheiratet t)attel

•{yriba fd)auberte. Sie tonnte fn^ gut erinnern an ibre Slinber^eit. ^a
mar e6 i^nen fel)r fd)led)t gegangen. 6ie n>ar oftmals bwngrig m§ 93ett

gefrod)en, fie l)atte oftmals gefroren. 9^ur bie i^iebe ber 9?^utter ^atte il)r

binmeggel)olfen über ibunger unb ^roft.

^ie xvciv eö l)ei§ imb bellemmenb ^ier! "^yriba marf bie ©ecEe ab.

^äre fte bod) l)eut abenb nur nicbt ^u '^•u^ nad) Aaufe gegangen! Sie

Yoav fon>iefo fd)on uerftimmt gert>efen; eö fonnte i\)v bocb nid)t einerlei fein,

t>a^ ber Wolter, ber immer fo freunblid) ju \i)v tt)ar, ha\) ber nun ganj fort*

i^og t)on Berlin.

(fr tonnte e^ nid)t me^r auöl)alten t)ier brinnen, i)attc '^^räulein Simmer

gefagt. <S)ie begriff ben <5)ottor nic^t. ©erabe in ber '^Jobnung, in ber er

mit feiner ^rau fo glücflid) gelebt i)atU unb in ber fie \i)m gefforben roar,

mu^te er bod) ipobnen bleiben- 9tid)t, t>a}} er immer ju ibr auf ben S^ircb-^

bof ju laufen braud)te, mie baö mobl ,^u begreifen roäre unb lüic fte e^ gen?i§

tun tr>ürbe, fagte ^-räulein 3immer, tüenn fie einen 9?tann ba begraben b^ittc,

aber c^ Yoiixi eine fire 3bee bei ibm, ha^ e^ brausen beffer roürbe, ha^ er

ba Ieid)ter megfäme über feinen Sd)mer5.

'Jriba rid)tcte fid) [)a[b auf; ibre 'vJlugen mürben gro§. 'S^enn fie nun

beute mit bem Äerrn gegangen märe, ber fie »erfolgt b^itte Don ber ^vriebricb--

ftra§e an — ?! '^öie fic nur plö^lid) barauf fam; fie mar bod) bei ganj

anberen C^^cbanten gemefen?! 3e^t füt)lte fie eö: biefer (Öebanfe i)atU auf

fie gelauert bie ganj^e Seit.

3n ber '^riebrid)ftra^e l)atte er fid) ibr angefd)loffcn; er mar mot)l fd)on

eine ^l^cile binter ibr b^r gemefen, fie b*^tte eö nid)t bemertt. 9^un aber, ha

fie an einem Sd)aufenfter ftanb, fprad) er fic an. Sic mürbe öfteriö abenb^

angerebet, ha^ paffierte allen 9}uibd)en, aber biefer 9i)cann 50g ben .sbut babei.

Unb menn fie ibm aud) gar nid)t antmortete, il;n nid)t einmal anfa^, er blieb

immer binter i^r. 0ie gau/^e 'Aviebrid)ftrafte l)inunter, über bie QBeibcn-

bammer ^^rücfc, bie (i'bauffeeftra^e entlang. Sie mürbe ganj uermirrt: \)attt

ber eine \!lu^bauer!

Qf^ gingen oiclo 7vü§e binter ibr. 'Qlber biefen 5^ritt borte fie ganj

genau tjerauö. Sie ging rafcber, ta mürbe ber aud) rafdjer — fic ging

290



6inc ^anbtioU 6ri)c

langfamer, i)a öertangfamte ftd) ber aud). ilnb je toeiter fie in bie ^{)aufj"ee=

ffra§e f)ineincjing, beffo näfjer tarn er if)r; er tt)ar \i)v bid)t auf ben <5erfen.

'^U^ fie in bie 5iedffra§e einbog, tt)o e^ fd)on anfängt mit i)in Äotel^, mit

ben 5^ürcn, barüber auf ben matterleud)teten 9?^itrf)glaöfc^eiben ju (efen fte^t

:

,Simmer ju 1 S[R(. 50' — fprac^ er fie mieber an. (fg mar, ai^ ob er I)ier

boppclt breift rvävQ. Ilnb er brücfte ftd) an itjren "^Irm unb brängte fte bid)t

an fo ein ioau^ t)eran. Gange genug ^atfe fie f)ier in ber ©egenb gemo^nt,

bie i)atU feine ©e^eimniffe nui)v für fie.

•^iber n?aö biefer 'SO'Zann fic^ eigentlich ba<i)U; jte tt>ar boc^ ein anftänbigeg

9D^äbd)en! 3ie beeilte ftd) immer mel)r, fte mu§te mad)en, ba^ fie nad) Äaufe
fam — ad), morgen frü^ ging'ö tt)ieber lo^, näl)en, immer nä^en, alle ^agc nä^en I

(fin plö^lic^er ^lel l)atte fie überlommen ; ein Sfel an i^rer 'Arbeit, ein

(ffel am Geben überl)aupt.

(fr i)atU fie unabläffig bebrängt, „(fr follte fie in 9\ii\)t laffen — fofort!"

'^Iber ber ^red)e l)atte fte weiter »erfolgt biö an i^r Äauö, ftd) mit l)inein=

gebrängt, at^ fte ba^ ^or auffd)lo^/ l)inter il)r ^er mar er im "Surc^gang

jum Äof, ^attc fie im gäl)nenben <S)un!el beö Äintergebäubeö umgefaßt, ba§

fie auffd)rie aug gepreßter 93ruft. €r mar erft jurüdgeb lieben, alö bie

?[Rutter oben bie ^ür aufmacl>te unb ^erunterteuc^tete.

^Id), e^ mar etma^ (2c^redlid)eö , arm ju fein unb bann in 93ertin ju

mol)nen! 'Söarum e^ fo fc^redlid) mar, barüber mar <5nba ftd) nid)t flar,

aber fte meinte l)ei§e tränen.

Äerr 9\efd)fe !am fpät, t>ietmel)r früt) ; e^ mürbe i^m immer fc^mer, fid^

brüben lo^jurei^en. \!llö er leife bie treppe Ijinauffc^lid) unb bann t)erfucl)te,

ganj unl)örbar ben Sc^lüffet inö S^lo^ feiner 5?ü(^entür ju fteden, mürbe

gerabe brüben bei 9\iebelö bie ^ür beö Separateingangö jugebrüdt. Sie

fcblo§ ftd) l)inter ber ©eftalt einer 'Same in Herrenbegleitung. 9©ar ta^

nid)t bie ältefte 9?iebet? "tHrt^ur lächelte in fic^ hinein: bie ha brüben ^attc

er bod) rid)tig tajiert!

93Zine fd)lief ganj feft; fie blie^ burd) bie 9^afe. ha^ c§ ^aud)te unb

faucbte. 'S'er fo fpät Äeimge!ommene burfte eg fogar magen, bie ^erje an-

Sujünben: frieblicl) tag fie t>a, bie Äänbe auf ber 93ruft gefaltet. Sr be=

trad)tete fte mit einer gemiffen 9\ül)rung: feine gute '^Ite, bie mer!te oon

gar nic^tö!

•^Iber 90^ine fd)lief nid)t; fie lie^ eg fi^ nur nid)t merfen, ha% fte mad^tc.

Sonft f)ätU fte bod) fagen muffen: „^ber "^Irt^ur, fo fpät! '^Bie fannfte

blo§?!" Ilnb ha^ moüte fte nid)t, benn bann mürbe er oerbrie§licb unb fte

öcrbrie^lid), ein '^öort gab ha^ anbere ~ nein, t>ai 9\eben über tai lange

'^luöbleiben nü^te bod) nicbtö.

6ie i}atu bie ganje Seit barüber nad)Qtbad)t , mie fie i^m mo^l etma^

t)crfd)affen !önnte, baö i{)m fo oiel 'Vergnügen machte, ha^ er ta^ Olafe
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\Jlmor barübcr ocrgaf^. £lnb t>a fiel if)r auf einmal ein, ttjaö er ^eute aus

ber Scitung ycrgclefen l)atfe. llnb ftc fal) i(;n nneber am 5tüd)enfenfter

ftef)cn, ben "^Irm um^ 'Jenftertreuj gefd)lungen, t>en Oberförper ir»eit t)erauö--

gcbeiKit: „3d) glaube, id) fe^ ncn 6tern!"

"^Id), \va^ tonnte man für £terne ,^u fetten befommen brausen auf freiem

"S^elb! ^a ftanbcn ftc grof? unb leucbtenb über ber buntlen Ci'rbe; man fat;

fie blitzen unb funteln an ben ffiUen "^Ibenbcn, alö uniren fie neupoliert,

brenne, 9?conb unb Sterne — bie groj^en l?id)ter bei ^ag unb bei 9tad)t —
UHMui man fie immer \)at, aditct man i(;rer gar nid)t me(;r fo; menn man
fic aber nie mebr fiel;t in il)rem üoüen OManj, nie ganj ungetrübt, bann freut

man fid) fo barüber. ^aö tr>aren alle C^iaölampen, all ba'^ eleltrifd)e i?id)t

bier in ber Qta'C)t bagegcn?! 0ie tüaren t>on 90cenfd)enl)änben ange^ünbet.

\!lbcr CJ'^otte^ .sbänbe ftedten bie Gönne an, iia^ bie alle^ ^ell befd)ien unb

it>ad)fen Iie§: @raö unb ittee, 9'ioggen unb ^[ßeijen, Ovüben unb 5lartoffeln.

Unb ben 9D^onb Iie§ ber liebe (^ott aufgc(;en xvii ein guteö, runbe^ ©efic^t,

ta^ über ben 'vllrfer gudt unb auf^ ®orf: ift aud) alle^ bübfd) in ber Örb'

nung ? llnb bie ^rterne fmb bie 'klugen t»on ben üielen (Sngeln. "^^Ic^ ! ^D^ine

batte aufgefcuf^t, b<^lb frob, hciih ^ag — ein ©ebanfe 50g nne er(eud)tenb

burdi ibren 5\opf — n^cnn fie ibrem '^Irtbur t>a^ fd)affen tonnte!

'•^Iber ipie nur, iine? Sie l^atten bod) nid)t (Selb genug, um fid) brauf^en

gleid) ein Ääu»d)en 5U taufen unb ein 6tüd "^der baju, unb eine Stu\) unb

ein Sd)n>ein — ad) ©Ott, menn e^ ju fo üiel langte?!

Sie überfd)lug in ©ebanten, ma^ fie fid) erfpart l;atte bie legten ad)t

3al)rc. Sc lange bie 5tinber tlein rcaren, ^atte fie feinen 'Pfennig jurüd--

Icgen tonnen; nun aber üerbiente 'i>ribd)en bod) fd)on feit il)rem fed),^cl)ntcn

3al)re, unb ^D^ay, ber je^t bei ben Solbaton u^ar, b^itte aud) fd)on für SXo\t

unb i?ogi^ fein '5^cil beigetragen. Ob fie lüobl fd)on bie taufenb 9?iart doU

batte, bie fie ficb gefegt i)attc alö böd)fteö Siel? Sie uni^te cö nid)t; 'Ariba

batte e^ nid)t anberö getan, fic i)attc \i)v eigene^ unb ber 9?hittcr crfparteö

O^clb immer auf bie Spartaffc getragen. 9?iine bättc cö fo uiel lieber fclber

ocrmabrt: ba — ba! Sic brcbtc im l^unteln ben S\opf nach ber Seite, ipo

bie 5lommobe an ber Q.'Banb ftanb mit ber unn^cn .sSätelbede unb ben ^bc'to--

grapbi»^räbmd)cn barauf. TBcnn fie eö bod) txi i)iittc, gan^ 5u unterft unter

il)rer 7Bäfd)c! Scbnfüd)tig fcuf,i|te fie.

9lber fic tonnte ja nad)febcn im Spartaffenbud); ba ftanb e^ brin. 0od)

hai mar ntd)t ba^fclbc. '^üblen mu|^ man'ö, mit ben '3^ingern i)a{tcn, maö

man fid) erarbeitet \)at, bann u>eif} man crft, bafj man eö mirtlid) i)at.

Sollte fic aufftcbcn, l'id)t mad)cn, nad)fcben, maö im Q3ucbe ftanb?

9icin, 'Ariba irürbe aufmad)cn barüber. Unb '•vlrtbur tonnte ibr aucb barüber

jutommcn. Qii mar beffcr, fic liefj baet Spartaffcnbud), tt>o c^ mar. Sie

be^übrnfe ibrc Ungcbulb, aber fic tonnte nid>t einfd)lafcn.

Stunbe um Stunbc ücrftrid). Sic brüdte bie 'klugen ,^u, eö mar alle«^
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san^ bunfel um fic, unb bod) fat) fte immer ein f)eUe^ ^elb. llnb auf bem

\Velb ffanb ein Aäu^d)en mit einem <5en[ter red)tö üon ber ^ür unb einem

ünU t)on ber 5ür, unb i)mUx bem Ääuöc^en n^ar ein @ärtd)en, ha ftanb

fte felber unb pflan^^tc Ä^o^l- llnb ^ivt^üx ftanb in ber ^ür unb gudte i^r

5u unb raud)te. <5)ie 6onne blenbete. O fo t)eü, fo ^eü! '^Tränen fc^offen

\i)x in bie "klugen. 6ang nid)t ein Q3oge(? Quafte nid)t ein <5rofc^?

^D^ine 9\efd)fe i)öxU ein immertt?äf)renbeg 9vauf(^en. Äa, ha^ wax ber

6ommertt)inb, ber ftrid) burd)ö reifenbe ^ornl 6ie läd)e(te im 'Jinftern

gan5 entjürft: ja, ja, 6ommer, 6onne, ^inb unb i^orn! Hnb wie t>a^

buftete: naf)r^aft unb frifc^!

3n ber (Stube n?ar eö bumpf unb fc^tt)ül, fte mer!tc e« nid)t; alt ibre

6inne waren wie benommen unb i^re ©ebanfen auc^. QSenn fie bod) ta^

@e(b basu t)ätte! ^ettigftenö ein 6tüdcben, ein winjigeö 6tü(fd)en üon ber

großen €rbe, auf i>a^ fie treten fönnte unb fprect)en: bu biff mein! '^luf

bem fte auöfäen !önnte unb pflanjeit, ju eigener Srnte ! Sollte eö benn wirf-

lid) nid)t möglich fein, mxtiid) nid)t? 3^r ^opf war t)ei§.

®er 9Sunfd), bem '^Irtbur nad)gegangen war in einer plö^li(^en Caune,

würbe \i)x ju einer ^immlifd)en (Eingebung, ^k alternbe <5rau faltete bie

Äänbe wie ein junget S^inb unb h^Ute jum Q3ater im Äimmel, ha^ er bod)

fo gut fein möd)te unb \\)x Reifen, ^aö würbe t>a^ ein 6egen für ^Irtbur

fein, bann lie§ er ta^ ^nrtö^au^laufen, bann ging er nur nod) auf fein

Canb, bann war i()m Giafc '2lmor txx^, xva^ eö wirflic^ war: eine bunftige

(Stube, in ber £eute 5ufammengepferd)t fa§en unb qualmten unb 5?arten fpielten

unb tranfen unb Äi^e riffen unb gröf)lten unb lad)ten, unb beren Seele

bod) fo weit t)on <5reube war, wie ber fruchtbare '^der öon ber bürren

•i^lfp^altftra^e ift.

€ö foftete tÜ^ine eine gro§e Hberwinbung, fid) fc^lafenb ju ftellen, al§

^rtf)ur enblid) !am. Sowie er fid) aber niebergelegt l)atte unb fie i^n fd)nard)en

^örte im tiefen 93ierfd)Iaf, ftanb fte auf. (5ö litt fie nic^t länger. Sie tappte

auf bloßen ^ü^en l)in ^^ur iv^mmobe. ßeife 50g fte ha^ Sd)ubfad) auf.

2\6:}t anjünben getraute fie fid) nid)t; aber fte fanb and) ha^ ^ud) im

<S)unfeln. (£ö lag ^ier unter bem Äemb, ba§ ^ribc^en genäl)t al^ SOf^eifter--

ftüd, al^ fte ausgelernt i)atte. 0ie 9}Zutter i)oh eö auf wie ein Heiligtum:

barein feilte man fte einmal !leiben, wenn'S mit i\)x ju Snbe war.

^im trat mit bem 93üc^eld)en bic^t anö "Jenfter; fc^on graute ber ^ag,

über ben Äof 50g ein bleict)--rötIi(^eS , fd)mu^igeS Lämmern. Unb fie laö

mit erfc^rodenen "klugen, ba^y fte erft t)iert)unbert5Wan5ig '^axt auf ber Spar=

!affe ^atte. ^Iel)r war'S wirllid) nic^t?! (§ewi§, ta^ war ja fd)on rva^

— ganj oiel — aber ftd)erli^, fid)erlid) lange nid)t genug ! 9}cand)en 97Jonat

batte fte eben nichts beifeite legen fönnen.

€ine tiefe 9^iebergefd)lagenbeit bemächtigte ftd) ber 'Jrau, fie i)ätte weinen

mögen x>ox plö^licl)er (i'ntfäufd)ung. ^aS war i^r benn beige!ommen, t>a^
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fie cjebaitt hatU, fie unire fo veid) ? 3ie fd)(ug fid) t)or bie 6tirn. (^^ n>ar

eben nid)tö mit ber >boffnung, bie tpar vorbei; ftc \)attc geträumt, nur ein--

mal fd)i5n geträumt.

9?iine 9\efd>te bucfte ben 5?opf, n»ie eine, bie trieber it)re £aft auf ben

9\üdcn nimmt, unb feufjfe ergeben — ta legte ftc^ iVribaö '^Irm um fie:

„?l?tutter, fannft t)u and) nid)t fd)(afen? ^arum fd)läfft bu benn nic^t?"

Stveitc^ Kapitel.

0ottor Äirfeforn, bei bem 'Jriba 9\e[d)fe näf)te, rüftete jum Umjug.

9iod) immer l)atte bie .sSauöbame get)offt, eö tpürbe nid)tö barauö merbcn,

benn mand}mal fd)ien eö bem alten "^O^ann bod) bange 5U fein, fid) fo ju

üeränbern. 'Sann tr>ar er ja aud) nod) fo oicl lueiter weg, uon feiner '^rau,

ba^ fagte 'Jräulein Simmer i{)m alle ^age. Äier oben üon ber ^il|)elm-

ftra§e braud)te er nur ita^ 93ierfelftünbd)en ju gel)en f)interö ÄaUefd)e "^^or,

ober mit ber (^*lcftrifd)en ^u fahren, menige 9}^inuten, bann mar er bei tt)r.

9lber ber 0oftor fal) fte an mit feinen "klugen, bie nod) immer fc^arf

maren, l)alb fpöttifd), i)aih traurig. ^U^ menn ein Ceib, ber t>a im 5lirc^--

{)of^grunb £)crn)eft, 'i)a'^ einzige xv'dxe, )x>a^ einen an ©eliebteö binbet! 'Die

Sel;nfud)f nad) ber geiftigen ©egenn^art beö geliebten 9['tcnfd)en ift überall,

unb gerabe am ©rabc tt)irb fie übermäd)tig; 5u peinooU. i^ieber brausen in

^alb unb QBiefe, auf Äeibe unb '=2l(fer ber ©eliebten nad)fpüren. „3c^

^offe, bie 9tatur ftel)t mir bei!"

QBie ber 'Dottor bod) fo !omifd) rebete! (?ö n)urbe bem 'Fräulein gan5

unt^eimlid), unb fie fprad) iid) aud) bei ber 9täl)erin barüber aw^: er mar

trirflid) ]d)v merfiinirbig ! \Jlbenbö, wenn eö gan,^ ftiU ivurbe in ber ^ol)nung,

unb fie nod) einmal an feiner 6tube vorbeiging, bi^rte fie i^n brinnen

fprcd)en: „©ute 9^ad)t, geliebte^ iocx^, fd)laf mol)l!" 1)a^ ging einem

orbentlid) burd) unb burd), ein '^röfteln trod) einem über ben 9\ücfen. 0er

arme 9?iann! 6ie mufete ja aud) iDirflid) nett gemefen fein, bie 'Jrau '5)otfor!

'Fräulein 3immer mar erft nad) bem '5:obe ber 'Avau inei Äauö ge«

tommen; bi«; ju il)rem leisten ^ag ^attc bie bie '5ßirtfd)aft felber geführt,

obgleid) fie fd)on ein paar 3al)re geträufelt [)citU. nid)t innerlid), ba mar fie

gefunb, aber mit ben 'Aü^en mar ecl nid)t mel;r voran gegangen, fic mar ju

ftarf gemorben. '3)er .s'Serr l)atte fic bie letzte Seit immer felber braufjen

gefahren in einem 9\oUfful)l. £lnb bie treppe berauf l;atte er fie mit bem

Sortier getragen. (Bie l)atte bann immer gelad)t unb it)m tia^ ©efid)t gc-

ftreid)elt: „7.^in id) bir and) nid)t ;^u fd)mer, mein guter 9?cann?!" ^Öirflic^,

bie T^rau l^cftor mar nid)t mie eine geiuefen, bie fo üict ©elb t)af. <5)ic

„9?ciUionenmitme" l)ie§ fie, alö ber l^ottor fie fid) gct)olt l)atte vor ben C$:oren,

brausen auö ^ri(}. 8ie ftammtc auei ^empeU)of, ba maren i^re Altern

nod) fimple 7?auern gemefen, unb i^r erfter 9?cann aud) nur ein l'anbmann,
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aber atle fd)tt>er reid) burd) bcn 93crfauf it)rer -Ürfcr. Sie aber f)atte nic^t^

^ro^ige^ an ftd) c^el^abt, fte tt>ar befd)etben, eine liebe 'Jrau, unb immer fo

Reiter. 5?ein ^imber, i>a^ ber (Do!tor nod) f)eute, nad) 5tt)ei Sauren, fo tat,

aU lebe er fort mit ibr. Ober ob er an ©eifter cjlaubte? '^n t>a^ Sr-

fdieinen ber abciefd)iebenen Seele in einem *t2lftralleib ?

0eö <5räuteinö '21ugen mürben ganj ftarr imb gro^. 3ulie Simmer

fd)n)or baraiif, ha^ e^ (itxva^ Übernatürtic^eö gäbe. '^Iber bie 9'Jä^erin Iad)te

fte au§: an fo ettt?a^ glaubt fein 93erliner ^inb. *^aö tpar benn auc^

^unberbare^ babei, ba^ ber Äerr ©oftor nod) an feiner ^rau f)ing? Sie

n?aren bod) fo lange »erheiratet gewefen — i|)re i^inber maren ermac^fen

unb nid)t me^r im y^an^ — bie beiben roaren allein geblieben, immer ^u--

fammen ^ag itnb 9cad)t; eö tt>ar boc^ ganj natürlid), ta^ er manchmal glaubte,

fte tt?äre noc^ ha. 9cur ta^ er fagte: „9}^ein geliebte^ Äer^^", fo n)ie ein

9}erliebter fprict)t, ha^ mar etn?aö ^unberbare^ — fo alte ßeute!

„Am," fagte "Jräulein Simmer. „"^Ite 9}^änner fönnen aud) no(^ »er--

liebt fein. Hberl)aupt ftd) aud) noc^ einmal mieber oerlieben!" So alt tt>ar

ber .öerr 0oftor eigentlid) gar nid)t ! Sie i)attz ftd) nun boc^ entfd)loffen,

fo n>eit fie aud) anfänglid) biefe Sumutung oon fid) gemicfen l)atte, mit bem

armen, einfamen 9}cann {)erauö5U5ie^en nac^ ber ©artenftabt.

3n ber ©artenftabt, bie im 9^orben t>on Berlin nac^ einer l)alben Stunbe

^a^vt oom Stettiner 93al)nl)of auö ju erreid)en ift, l)atte Äirfe!orn fid) ein

iöau^ gefauft. <3)ie ^erraingefeUfd)aft ^attQ e^ gerabe fertig gebaut gel)abt.

Unb eö gefiel il)m. ^^ lag tief in ben liefern, ein gute^ Stüd Dom 93a^n--

^of ah unb »on ber ^oft unb ben S^aufläben. ^ber ha^ xvav \f)m gerabe red)t.

Seine alte i^iebc für ha^ Cattb mar mieber ermad)t; unb er l)atte ja and)

nid)t^ me^r in Berlin ju tun. Seine ^rafiö i)atte er aufgegeben, fd)on bie

legten 3a^re oorm ^obe feiner "^rau; benn mer fonft foHte 9}^arianne ftü^en, im

9\otlftul)l fahren, fie t)inauf-- unb hinuntertragen? £lnb nun fie tot mar, mar
e^ il)m auf einmal, al^ fei er ju gar nic^tö mel)r nü^e auf ber ^elt. ®ie

'2ßod)en, bie ^[Ronate, bie gejTogen maren an i^rer Seite — Stunben mie

93^inuten, Sa^re mie ^age — bie maren nun enblo^. Sie behüten fid) jur

quälenben (fmigfeit.

(fö trieb i^n in bie Strafen, eö trieb il)n mieber auö ben Strafen

^erau^. "vllber nic^t in iene ©egenb trieb eö il)n, mo^er er fid) einft bie ge=

liebte 'Jrau geholt ^atte; ba^ ^empell)of »on l)eute mar nid)t mel)r ber

9\a^men für il)r liebet ^ilb, für i^r blonbeö Äaupt mit bem t^led)ten!ran5,

für it)re mei(^e ®^)tait mit ber bel)aglic^en 'JüUe. ®aö meite tVelb, über

t>a^ er mit il)r gefd)ritten mar Äanb in 5banb in einer crnffen unb bod) fo hoff-

nungsreichen Stunbe — ^O^arianne ^atte il)re ttRutter begraben, unb fte felbft

mürbe balb 9?cutfer fein — mar je^t eine ^üfte. Unb alle maren fd)on

l)ingegangen, bie bamalS mitgelebt Ratten, (fr allein mar übrig geblieben

t)on biefer ©eneration, unb er \)att^ t)a§ ©efül)l: gel) aud) bu auS ber t>iel=
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taufenbfcpfiiien 9}tcnge ^erau^, in ber bu bod) fo einfam biff, unb fucl)e bir

für beincn '^Ibenb einen ^Ud (i'rbe, bem bu nod) <it)x>a^ fein !annff, unb ber

bir nod) efiraö iff; einen ©arten, ber bir blübenb feine <5^anfbar!eit ^eigt,

banfbarer ift, aU ein 5tinb e^ je fein fann. 9\id)te bir t)a ein Äauö auf,

fo fern t)on bem l'ärmen unb treiben, i>a^ beinc 9D^arianne bir auferftcbt

in ber Stille, fo u>ie t>u fie einftmalö gefunben baft!

'[vräuleln Sinimer batfc gan^ red)t, ber <5)oftor tt)ar ettt»aö mcrftrürbig

getrorbcn. "^a^ fanben aud) feine 5\inber.

^k "^^od^ter nmr in 9?tagbeburg üerbeiratet; ibr '^Oiann wav ®ro§fauf--

mann unb febr n^oblböbenb. £lnb fie batte brei aUertiebfte blonbe 5\inber

mit ibm. Äanna befud)te ben Q3ater öftere, faff aüe 9?ierteljabr, aber fie fanb,

ta% er fid) eigentlid) nid)t genug barüber freute. „Q3ater ift bod) auf ein--

mal red)t alt gett^orben," fagte fie ju ibrcm ^^ruber QBilbelm, bem 9\c--

gierung^raf. „t"r fann fid) gar nid)t mebr fo mit einem freuen; unb tt>enn

man roieber fortgebt, ift eö ibm aud) siemlid) gleid)gü(tig. 0aö ift aber

it>obt nid)t anberö bei alten l?euten; bie (i'mpfinbungen ftumpfen fid) ah."

'5)er (2obn, ber, obg(eid) er mcit im heften mobnte, bod) alle paar ^age

nad) bem Q3ater fab, gab ibr red)t. .sbätte man nid)t annebmen tonnen, ba§

ber alte Äerr, nun bie 9}^utter tot u^ar, ganj aufgeben nnirbe in 5\inbern

unb (fnteln? ^^eibe 5^inbcr lüaren fid) barüber einig, tt>aö fie beim Tmter

oermi^ten.

ilnb \va^ oermi^te ber Q3ater bei ibnen? ioirfctorn fagte eö feinen

5^'inbern nid)t. 5iid)t alle ibre 3ntereffen tonnten feine 3ntereffen fein. 3a,

?Dcarianne, ad) bie, bie l)attt eö »erftanben, mit ben 5Tinbern iung ^u fein

ober n^enigftenö },x\ fd)einen! (Bie ntar eine 9?cutter - eine ©roj^mutter —
unb UHi^ t>ermöd)te bie nid)t? Cfö war ibr gemifj mandjmal ^n üiel gen,->orben,

n>cnn bie ^od)ter auö 9Dcagbeburg 93eforgungen auf Q3eforgungen fd)idte,

bie immer alle fo rafd) alö möglid) erlebigt fein foüten; e^ xvav aud) wenig

nacb ibrem .s'Serjen, baf^ 9:BilbeImö '^•rau t)on (3d)neiberin unb 'Pul?mad)erin

er^iblte, al^ feien taß bie n?id)tigften ^erfonen in ibrem l'eben; e^ griff fie

fiduT oft an, wenn bie OtMitel um ibren Scffel tobten. "Ciber fie war immer

üoücr Q3erftebcn gewefen. '^^i(be(m^ 'Arau war eine fo fd)öne junge ^rau,

eß war natürlid), ba^ bie Offert auf ibre 5\(eibung legte — unb ioanna be-

tam in T^erlin aüeö beffer unb aud) billiger — unb wenn bie (fntcltinber fie

aud) \)mtc mübc gemad)t bitten, fie tonnte ia morgen au^ruben, e^ war bod)

eine Tvreube, baf{ bie .Uinbcr fo gcfunb unb lebbaft uuiren.

T'er ?Diann fentte ben Kopf. 3a, feine 9?iarianne, bie war eine ^ixau,

wie fic fein foU: bie tann fid) felbcr verleugnen, bie tann läd)eln, wenn eö

ibr aud) ^^um Q^l^einen ift, bie tann 3ntcreffe .^eigen, 0'>cbulb, ^eilnabme aucb

in ber gröf^ten (i"rmattung. 'vüber er, er al^ 9?iann? 9cein, fo alt war er

benn bod) nod) nid)t, ha% ibn jeber porfönlid)e 'I^unfd) oerlaffen bätte, nocb

nid)t fo obne allen (:fgoie:nui^, baf? er jebcß '?\.ed)t feinet 3d)^ einfad) auf--
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gab, fic^ ben 5\inbern anpa§te, al^ t)ätfe er nid)t bereite t»or i|)nen ein Ceben

gefüt)rt. €r trcUte aurf) je^t noc^ fein eigene^ lieben (eben.

<5)aö tt?ar ber Äauptgrunb, it)eö()alb <S)ottor Äirfeforn ftrf) t)a§ Äaug

unter ben 5\iefern jum ^o{)npla^ auöfud)te. 0a mar er »eit ab.

^3eine ^inber waren burd) biefen ^ntfd)Iu§ unangenc{)m überrafd)f; bic

'5cd)tcr umr faft bcleibigt. Sie fd)rieb an ^-räulein Simmer: !onnfe fie eö

benn nic^t möglich mad)en unb ben 93ater ben^egen, biefe unglüdfelige 3bee

aufzugeben, tt)enn er benn fd)on fo menig auf feine 5^inber gab? ®er

?\egierung^rat rebete aufö ernff{)aftcfte ah, er füt)(te fid) oerpfIid)tet: ber alte

90iann fo weit brau§en unb fo gan^ allein!

€ö fc^ien ein gett»iffer (figenfutn, mit bem ber 0o!tor auf feinem Tillen

beftanb: „3f)r tut ja, alö jöge id) in eine (V'inöbe. 2a^t m\d) nur!"

„0u mirft aber fe{)r allein fein, ^an tann bid) beim beften '^Biüen ta brausen

nid)t fo häufig befud)en. Sc^on allein biefe 9\eife bi^ mm Stettiner 93al)u()of
!"

0a lächelte ber 93ater — eö war ein feiner Spott in feinem i?äc^eln, unb

Sugleid) efwaö mieöram: „^enn it)r mid) braud)en werbet, werbet il)r mic^

auc^ ta fc^on ^u finben wiffen. 3m übrigen bin id) \a md)t allein." Sr

fagte ha^ fo, ta^ feine ^rwiberung me^r am "^la^e war.

0ie Simmer war fel)r fd)lec^ter ^aune. 93eibe 0ienftmäbd)en, bie nod)

t)on ^xau ©oftorö Seiten l)er im Äaufe waren, !ünbigten, al^ f:e t)on ber

liberfieblung l)örten. Swar mit tränen, benn e§ würbe il)nen wirflic^ fd)Wer,

bie gute Stelle 5U »erlaffen; aber bie 5^öd)in ^atU einen 93räutigam, mit bem

fie alle '^Ibenb unten auf unb ab fpajierte, unb t>a^ ioau^mäbc^en amüfierte

fic^ gern. 93eibeg war ba brausen auögefd)lof[en. „Sel)en Sie, Äerr 0oftor,"

fagte bie Äauöbame faft weinenb, „t>a§ ift nun fc^on ha^ ^rfte!"

€^ foftete oiet @elb, Äerumtaufen unb Sureben, jwei neue 90^äbd)en ju

finben. '^ßenn bie 9?^iet^frau benen aud) t)erftd)erte: „Sie benfen ftd) t^t

brausen t)iel fc^limmer, al^ i>Qt in "^öirflidifeit i^. Sd)i5ne ^-xüa, jefunbe ^uft,

Se friejen ta rote 93aden" — bie meiften 9}^äbd)en waren üon auöwärt^ ju--

gejogen unb wollten nun erft einmal 93erlin auöfoften.

'^fäulein Simmer mu^te fid) mit einem fieb5el)niät)rigen Äau^mäbd)en,

i>a§ nod} md}t^ oerftanb, unb mit einer ixöc^in, bie nur ein '2luge \)attc —
ha^ anbere war ein ©la^auge — begnügen, ^a^ würbe ein fd)öner Suftanb

werben ! '^Iber il)re klagen t)er|)allten ungel)ört. Sie l)örte aud) balb auf ju

!lagen, benn ber 0oftor fagte \i)v eine^ 9}^ittagg, alö fte wieber jammerte,

gan§ ru^ig, unb faf) fie babei, üon feinem Heller aufblidenb, üoll an: „l^iebe^

<5räulein, ic^ will niemanben zwingen, '^öenn Sie benn burd)auö nid)t brausen

fein mögen — I"

* *

<5)o!tor Äirfeforng Äauö, ^ieferngrunb 9^ummer 12, fe^rte feinen ©iebel

ber Strafe ju. 0er war mit blauen Sd)iefern au^gefleibet, unb ba^ braun--

rote Siegelbac^ barüber unb ber jartrötlic^e Q3erpu^ be^ Äaufeö, unb bie
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grünen ^cnfterläben gaben bem ©anjen eftfaö Äcitereö ,^tt)ifd)en bem 0unfe(

bcr 5\iefern, bie mit \\)xcn langen Stangen tt)ie ernfte ^äd)ter ftanben. (fin

nieblidic^ S^au^ in einem großen ©arten, iia^ nni§te felbff ber 9vegierungö--

rat .vtgeffe^en. '^Iber babinter trar ber ^alb: l)ot)e^ @ra^, '2ßad)t)olbcr--

ftauben, unb immer ba'i eintönige 5?ieferngrün. ilnb bie ganje, mit Hcinen

itaftanienbäiimd^en eben angepflanzte 6tra§e jeigte mir noc^ ein einsigeö fertig

bebautet unb bewobntev^ ©runbftücf.

i^iebenan in 9tummer 1 1 uiot)nte ber ?\entier Äippelt. (Jr xvav al^ erfter

^erau^gejogen; nod) verlangte bie ©artenftabt feine ©emeinbeabgaben, !eine

5\ommuna(--, feine ^ertjunrnd)^-- unb llmfat?fteuer. ©aö Äauö ipar nid)t

groB ; ein fräftiger 93urf(^e, in eine '2lrt i^iüree geftecff, ^ielf eö rein, '^lu^er

if)m rt>ar fein 0ienffbote ba.

'^•rau Äippctt föchte felber; fie n>ar t>a^ gett)of)nt, noc^ i^on ber Seit ber,

aU fie bem 3unggefellen bie ^irtfd)aft gefübrt i)atU. itinber Ratten fie nid)t,

unb man fa^ nie jemanben jum 93efud) fommen. 9'Jur ber <3c^läd)tcr auf

feinem 9\ab fam oon Äcrm^borf angefauft unb läutete an ber ©locfe be^

f)od)ummauerten ©arteneingang^. ^ütenb fuf)r bann ber gro§e 5bunb, ber

tagsüber bic^t bei ber ^reppenftufe ber Äau^tür an ber S^ttU lag, auf unb

bellte mit einem tt)itben, l)eulenben 93ellen. ^er 'Diener ging bann tjerauö

jur Strafe unb nal)m bem ^d)läd)ter ta^ ^y^eifd) ah; eö würbe feiner ber--

eingelaffen. <5ür bie 9cad)tftunben tt)urbe bie "Dogge lo^gemad)t. ^ig ju

feinem '^^enfter l)erauf f)örte bann ©oftor Äirfeforn il)r b«-'if^reö Sd)naufen.

(Bie fdmupperte ben Saun entlang, ber bie ©runbffüde trennte.

Tvräulein Simmer i)atU fict) bitter beflagt über biefe^ unbeimlid)e Schnaufen

unb ta^ ah unb 5>u gau/^ furj Iperauögefto^ene grimmige i>\nurren ; baö nal^m

i()r bie 9uid)trube. -^Iber wav e^ benn ein 9©unber, t)a^ t>a^ ^ier fo bcfe

toar? Smmer an ber 5tette, unb baju Aunger! 0ie "Dienftmäbd^en er^äblten,

ber tyre^napf ftiinbe immer leer.

Äirfeforn ging eineö "^Ibenbö nod) in t»en ©arten l)crab; t>a^ Q3ellen u>ar

f)eute fd)ier unerträglid) gciuefen, weniger böfe, alö \)er,\tiHnfelt : .Sbunger,

ibunger. ^r trug einen Heller mit i.iberreften unb einen grofjen 5?alb^--

fnod)en. „5\'omm — ba t>a\" fagte er unb bielt bem l)eranfd)naufenben

^ier ben 5^'nod)en über ben Saun. <Die rote Sunge beö .sbunbeö lecftc gierig

ai\^ bem bampfenben ?\ad)en, ber ©eifer lief, er fd)nappte ^u. ^löljlid) lie§

er tt)infelnb ah.

„(Bie füttern meinen .s^unbV »3ebr freunblid), .s^err 9cacbbar!" fagte

9\entier .s^ippelt. Cfr mar berangefommen, ol^ne 'öa\i ber Softer ibn bemerft

i)att^. 9cun itanh er bid)t am Saun, in bem geflicften 6d)lafrod mit bm
roten 'vJIuf[d)lägen, in bem man ibn morgend aud) immer feben fonnte; feiner

bcr '^liefen pa§te }>u bem ^Diau^grau bc^ ?vocfeö. ?vafiert fd)ien ber 9}^ann

fid) aud) lange nid^t j^u baben. 'Der 'Doftor faf) mit einer gemiffen 93er--

tt>unberung in i>a'^ graubeftoppelte, magere ©efid)t: mie ein reicher 9D^ann faf)
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bcr 9^ad)bar grabe nid)t auö. €r tt)ürbe ja aud) tt)of)l nic^t fo reid) fein,

!ein rfad)er ??cilIionär, mie bie Simmer fagte, aber jebenfaUö bod) reic^

genug, um ftd) unb feinen Äunb anberä ju Ralfen.

<5)ie ®ogge f)atte ben 5^nod)en fal)ren laffen, nun f)ob il)r Äerr i^n i^r

felber auf: „6o'n fd)öner 5lno(^en! 0a, t>a, fri§, mein Sunge, tt>enn ber

Äerr 9cac^bar benn fo freunblid) ift!" Unb bann ftredfe er mit einem

i?äd)eln, baö oerbinblid) fein fotlte, ha'^ fein @efid)t aber nur in üiele <5alfen

50g, bie Äanb über ben Saun unb mad)te eine ^rt Q3erbeugung: „Soippdt

93in fe^r erfreut, Äerr Softer, (Bk fennen ju lernen, 'ifta, tt)ie gefällt'^

3()nen benn ^ier?"

Sollte ber ^^ann bie 9^ad)t 5um '5:age matten? <£>er ®o!tor !am

nid)t loö, ber 9^ac^bar oerwidelte i^n in ein längere^ ©efpräd). "^I^ tpenn

er nur barauf gelauert i)ätte, fid) einmal auö5ufpred)en. (fr er^ä^lte, gans

üertraulid) merbenb unb in einem fläglid)en ^one, unter bem fid) aber hod)

ein fd)(ed)t oerf)et)Iter Gtolj barg, it>ie fe^r er eö je^t bei ben fc^tec^ten Seiten

bebauere, ba^ if)m faft bie ganje Strafe fjier ge|)öre. Seine 93aden

plufterten ftc^ auf: fämtlid)e '^auptätje. „2mU oon mir — 1 biö 11 — aüeö,

alle^. ^enn Sie ba gefauft |)ätten, anftatt re(^tö üon mir bei ber ^errain--

gefeüfd)aft, Sie f)ätten beffer getan. 0ie Quabratrute ^aben Sie mit 170 '^Jtt

beja^It. 3d) i)'dtU fte 3I)nen mit 150 gegeben; ic^ ma^e fein @efd)äft bar-

auf. Unb bie £age linfö »on mir iff beffer, oiet beffer, nä^er jum 95al)n--

{)of. Unb ber 5>!ieferbeftanb ift fd)öner!"

„3<^ bin sufrieben mit meinem ©runbftüd," fagte ber <5)o!tor furg.

„9'Ja, mir iff'» aud) fo red)t!" Äippelt oerfud)te lieber baö oerbinbIid)e

Cäd)e(n. „'^Biffen Sie, id) t)abe nod) fo »iele ©runbftüde in 93erlin, — am
^ebbing, ©efunbbrunnen, am Oranienburger ^or — n>enn id) mir barüber

immer ben ^opf oerfeilen tt)oUte! ®ie y3auptfad)e ift unb bleibt mir bie

fcböne 9^atur. Unb bie f)aben mv ja ^ier, nid)t tt)af)r, Äerr ®o!tor?"

„3a tt)o^t." 3e^t !am Äirfe!orn enblid) (oö. Sie reid)ten ftd) bie Äänbe

über ben Saun, Äirfeforn füllte, xvk tait bie Äanb be^ 9}canneö tt?ar. Unb
er füllte biefe Äanb immer nod). al§ er fc^on im 93ette lag.

^a^ ber 9}Zann njo^t früher gemefen fein mod)te? „9?entier" ftanb in

ber (finn?obnerIifte ber ©artenftabt. 0er 0o!tor i)atU ficf> bi^ je^t n?enig

um feine 9'Jad)barf^aft gefümmert; bie Rauben, bie auf feinem ^ad) gurrten,

biefe weisen, t)übfd)en ^iere, bie ftd) 00m Q3raunrot ber Siegeln unb oom

0un!e(grün ber 5\!iefern, fonnenbeftra{)It, n?ie 93ögel beö Cid)tö abhoben, unb

bie buntgefieberfe Sc^ar ber Äüt)ner hinten im Äüf)nerf)of ttjaren i^m inter=

effanter gemefen, alö ber 9^ac^bar im mausgrauen S(^tafrod. ^berr Äippett

^atte eine bürftige ^igur unb ein aütäglic^eö @efid)t, unb boc^ tt>ar auf biefer

gelblid)en Stirn, in biefen fpäf)enben "klugen, bie tief unter ben bufd)igen

brauen lagen, ein fo entfd)Iofj"ener ^ille, tiaf^ ber üeine 9?tann baburd)
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cjrö§cr erfd)icn. llnb wenn er and) freunblid) ju fein fid) mi\i)tc, ta^ falte

^^lau ber '^lucjen befam feinen nnirmeren C^Manj.

0er «S^oftor träumte in biefer ^ladft oon bem ^uinn nebenan. 0er

i)attc eine öO"5 fl^ine 'Jrau, unb bie bucfte fid), n^enn er eftt)aö fagte. '^lüe^

bucfte fid): ©efunbbrunnen, ^ebbing, Oranienburger ^or. 0aö waren je^t

feine i3tabtgegenben me{)r — nid)t l)ot)e Käufer — bem unrut)ig "^^räumen--

bm erfd)ienen fte a(^ ^erfonen. ?[Renfd)en, bie fid) budten, ?D^en[d)en, bie

\\)xc .sbänbe },u Rauften bauten, 93cenfd)en, bie fd)rien, fd)rien.

Q3on einem unangenet)men ©eräufd) geftörf, U'>ad)te Äirfcforn auf. 9ceben--

an beute ber .sbunb entfe^lid); er mod)te \t>o(;l eine Äa^e aufgeftöbert t)aben

ober ein roilbeä 5^anind)en. 9tun aber borte man f(atfd)enbe »Schläge, ein

jämmerlidieö 993infeln, unb bann Äerrn Äippeltö jornige Stimme: „'S}iUfte

g(eid) '•^ ?Dcau( i)aitm, l?aufejunge!"

„'Riffen 6ic eö fd)on, Äerr 0offor/' fagte 'Jräulein Simmer, alö fie

am anberen 9?^orgen beim 'Jrü^ftücf in ber T^eranba fa^en, bie einen 93li(f

auf ta^ 9tebengrunbftüd fjafte, „unfer 9'iad)bar ift ja gar nid)t 9\entier. (fr

ift ein" — fie fufjr fid) nad) ber itef)le unb mad)te eine fe()r anfd)au(id)e ©e--

bärbe. 3l)re 9}^iene brücfte ben größten '^lbfd)eu auö. „9^id)t weit oom
6tettiner ^af)n{)of foU er fein "^^ureau ()aben; "oa ftef)en lauter eiferne ©elb--

fd)ränfe brin. 0er Q3urfd)e, ber 'Gilbert, war geftern in unferer 5\üd)e; er

ift aud) frot), wenn er mal mit 'nem 9)^enfd)en ein '^öort reben fann. Unb

l)ier l)at ber 'vjllte au^ einen ©elbfd)ranf ftel)en, fagt er. 3m £d)taf5immer,

bic^t neben feinem 93ett."

Cjovtfetjuncj folgt.)
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Q3crUnet 9}Zufi!(ebett*

^ic i^onjcrtfaifon neigt fic^ i^rem (Snbc ju. <5)cr 'SHcf frf)lDcift über eine

tpcite QS>cgftrccfc ^urücf unb begegnet mand)em, tDoran bie Erinnerung gern t)af(ct,

mancbem aud), ba:^ am bcften mit bcm "SD^antel oergebenben Sd)ipeigen^ pgebcrft

bleibt. <3)ie Seit bringt e^ mit fid), ba\^ pon bebeutfamen 9ccuer[d)einungen [olpol;!

auf probuftiüem toic reprobuftioem ©cbiet nic^t oicl bie 9\cbe fein fann. ©ic un=

gctjeurc Erregung, bie alle ©cmüter erfüllt, lä^t ein n>irtlicbe^ Sutereffe für 9ieue^

nid)t auffommen ; man gibt fid) gern bem Cöenu§ be^ längft '^Inerfannten i)\n, aber

bcn mciften fet)lt bie 9\ul)e, ilnbcfanntes gebül)renb ju toürbigen. 60 toagt fid;

feiten nur ein junget Talent ^eroor, unb in bcn meiften <5äUen l^anbelt c^ fid) für

bie ^ritif met)r barum, alte Einbrüde nac^;^uprüfcn, al^ neue ju gewinnen.

QSon ben ^ianiftcnfonjerten, bie ber '^^efprecbung Iparrcn, liegt t)a^ ^ufoni^
am toeiteftcn jurüd unb foll be2l)alb ben 9\eigen eröffnen.

6eit 3abren fd^on befd)äftigt m\6) ba^ '$)roblem ^ufoni ; immer loieber l)abe

icb t)erfud;)t, einem Slünftler, ber burd) fein unbegrenzte^ 5?i5nnen, feine üiclfcitigc

93egabung, feine fafjinicrenbe ^crfönlicbfeit als ein bcfonbcrcr au:^ ber großen

xO^affe l)en)orragt, aud) innerlid) näber ,^u treten, unb immer loicber l;abc id) ba^

QScrgeblicbe bc^ ^emül)eni^ einfel)en muffen. 9}^it ben 3at)ren fd)eint ber ^uli^-

fd)Iag toarmcn, natürlichen Empfinbcn« immer mel)r au^ feinem 6piel ju fcbminbcn,

ücrftanbegmäfiigcr 5talHil an tk Stelle innern ?D^iterlcben^ ^u treten. ?Otan fül)lt,

ba^ Äcrr '53ui"oni mit überlegenem i3äd)eln auf bie l)erabfiel)t, benen bie l)öd;fte

QSoUcnbung be^ ^ccbnifcbcn lpol)l uncrlä|3lid)C 95orbebingung einer grotlcn fünft--

Icrifc^en i2eiftung, aber bod) nxd)t mcl)r al^ Mittel jum S'mcd, biefer Swcd aber

etma^ loeit über baß ^ed)nifd)c ^inau^ Ciegenbe« ift. 3cb l)örte bicsmal bie Senate
op. 1 1 1 von '33cctl)ooen von \\)m, biegen fublimftcn "Sluebrud oergeiftigten (Jmpfinbcn*.

3d) glaubte nad) ber ^rt, ^pie Äcrr '53ufoni anfet)te, llngcioöbnlicbeö erwarten ^u

bürfen — mad)tooll, mt in Erj gcgoffen, ftanb ba€ crftc ^^ema ba. "Slbcr bann
fommt eine ^affage unb — man tonnte bae^ fortgefet5t beobad)tcn — bie ^O^öglid)--

tcit, eine "^robc feinet oerblüffcnben ted)nifd)cn .^önncn^ ju geben, bringt erfid)t'

lid) jebe anbere Enuägung bei Äerrn 93ufoni jum Scbiüeigen. ©a^ loar nid)t

baß fraftoolle 6icbaufbäumen, baß jene^ ^l)ema, au^ bcm ja bk ^affage organi[cb

I)croorgcUHid)fcn ift, enuarten läj^t, fonbcrn ein fmnlofe^ 0al)inrafen, baß bcn

3ufammenl)ang oöUig 5crri^. ilnb bann ba^ gmeite ^bcma, baß, fonnenl)aft au^

bun!len ^ÖolEcn l)erDorbred)cnb , ben .öörcr mit ftral)lcnbem ©lanj übergießen

foUte — loie flang baß flcin unb unbebeutenb ! 3d) eri)offte ^effere^ t»on ©d)umann^
'^Pbantafieftüden , id) glaubte, bie oielgerütjmtcn ^nfd)lag^fcinl)citen bcß .^x'ünftler^

tüürbcn f)ier für mand)e^ 'Jcblcnöc entfd)äbigen. ©crabc bicfc aber oerfagten ooll=

fornmcn, benn aucb fie erfcbienen nicbt alß ^uifbrud^mebium, fonbern als 6elbft=

5mcd; man l)atte ben Einbrud, ba\i fie ficb nid)t in ben ©ienft ber bargeftcllten

'^lnf\t ftcÜtcn, fonbcrn bicfc in if)rcn 'T'icnft glDangen. llberall ^crrfcbte bie fraffeftc

QBillfür, immer leucbtete baß "Seftrcbcn ^eroor, ju verblüffen, anbers al^ alle anbcren

301



©uftat) erncft

oU [ein, ^0 unrfton bc!anntc irtücfc u>ic „\!lund)Uning" imb „(Snbc vom t^icb"

auf mich loic 3crrbil^el•. Mll^ Mc 7i3ii-tunci auf ba? '"Publifum ? Cfö ipav übcrau!^

lct)rrcid>, baefclbc ^u bcDbad)tcn: bic act>t 6d)umannfd;cn 6tüdc ftcl)cn in feinem

oufammcnbauc^ uütcinanbcr unb lucrbcn bcö^alb aud) nur fcUcn im 3ufamnicnl;ang

c^cfpiclt, jcbc^ inlbct ein c\efd)lciffcne!^ CÖan,^e, mandic finb cierabeju pianiffifcl)c Schlager.

^Cne lanc\e ifti< iuol)l her, feit id) fic v>on ?\ubinftcin gel)ört? 3a()r(^cl)ntc finb

barübcr bin^iec^anc^cn, aber nod) fUngt mir bcr ^Ipplaue im sOt)r, bcn bcifpicl^iueifc

t>ai „^raumceiinrren" bamal^ entfcffclte. ilnb biceimal? Stumm nal;m iia^ ^ublitum

einco ber adit (rtüde nad) bcm anbcvn i)\n, nict)t eine Äanb rül)rte fid) ; bic jautcn

ergriffen nid)t, bie brillanten parftcn nid;t — crft alß ^^ufoni ba^ ^obium verlief,

befannen fiel) bic Äin-cr auf il)rc '^flicbt unb braci)tcn H)m bie üblicbe „begeifterte

Ooation" bar. Später foU er bann in i3if5tfcf)cn unb eigenen 6türfen nocl) \va\)xt

QTninbertaten t>errict)tet l)abcn — id; ^iccifle nidit baran ; wo tcc^nifcljc Q3oUcnbung

ba^ 'vJlu6fd)laggcbcnbc ift, jcbc '2lrt "iCMÜtür gcftattet, ja faft geboten erfc^cint, t>a

iDirb man ^ufoni mit ftct^ gleid)em Staunen l)örcn. 3d; fclbft aber ging fort,

cnttäufcl)t, abermals nict)t& in mir nad)tlingen j^u fül)lcn, )vaß id) al^ einen ©cunnn
t)ättc l)eimtragcn fi5nncn, jugleid) aber mir beunifu, bcr i^öfung be^ ^roblem^ '53ufoni

um ein beträd)tUci)e^ m\)cv gctommcn ^\i fein. Cfine ungeUH>l)nlid) cntipidclte

3nteUcftualität l)at t)icr alle^ urfprünglid;c Cfmpfinbcn crftidt; jene iinmittclbarfeit

be^ '2lu6bruct^, bie eigner *2lnteilnal)mc entfpringt unb bcn Äörcr mit uniüibcr^

fte^licf)cr 5\'raft j^um ??iiterlcbcn o^i'i"^^ ift i^>i" ^^änjlict) abl)anben gctommen, allc^

ift fünftlid) unb bcöl)alb im letzten Sinne untünftlcrifd) : er ift !ein falter Spieler,

aber ha^ "^eucr, i^ai in feinem Spiel glül)t, ift nur ein bengalifdjct^ , ce! eriiuirmt

nid)t; er ift gcmi^ fein gciftlofer Spieler, aber lüir fül)lcn nie einen Äaud) be^

©ciftc^ ber ^ccifter, bie er fpiclt, fonbern immer nur bcn feinet eignen; er ift

einer ber crnfteften 5Cünftler, bic e^ gibt, unb bod) ift unter bcn grofien "^ianiften

feiner, bcffen Spiel gleid) »ocnig übcr^cugcnb unrfte. Sd}abe, eioig fd)abe!

9lber ctiuaö in t)i5c^ftcm '5?Jaf3c tünftlerifd) 7l}crtooUe«s bcfd)ertc uni8 ber 'iJlbenb

bocf): t>cii^ toax bie oon 'iDiartin '^ranbenburg entworfene, überaus rei^ooUc ^rogramm--

rignctte. Q3icUcid)t l)abe icf) fic gan,^ falfd) verftanben , aber mae! id> fab, mar

folgcnbe^: Oben ^öufoni^ Älaoicr. '^im bcn 9ioten, bie barauf ftcl^en, fpringcn

pl)antaftifcbe ©cftalten l)crt>or. 3n milbgrotcefcm Oxeigcn tanken fic über bie "^^aften

ba^in, barübcr f)inau6, Ijinab, wo in poefieburd)tränt(cr l*anbfd)aft eine cblc, lorbecr--

gcfrönte 'lOiänncrgcftalt ftel)t. ^raunuicrlorcn menbet fie il)nen bcn ?\ürfen — i^r

93licf gcl)t in bie QOcitc über Seen unb ^^crgc, bort im unoerfälfd)fen 3auber bcr

9catur bic Sd)önl)cit fud)cnb. Q>on bcm luilbcn '3^obcn bcr Q3ufonifd)cn Spuf«

geftalten aber i)'övt unb \\c\)t fie n\d)t^ . . .

'5>cr 3citfolgc nad) )t>ar Äerr '^^runo (fi^ner bcr nächfte unter bcn 'Pianiften,

bic \&) b5rtc. TvrciliA t>on ^!3ufoni ,^u ihm ift ein »ueitcr '^C^cg. T^ae^, lua? bei

73ufoni fo bcfted)enb luirtt, bie unfcblbavc Sid>crl)eit, läfjt bei Jöerrn (wiener mand)c^

ju tt)ünfd)cn übrig. Seine 9ieroen fpiclcn ibm bi^^mcilcn übel mit unb brad)ten

e^ i^uircgc, baf? in einem Sfürf unc bcr Cv--'tOioll=lM)antafic t>on (^"bopin oielcet über--

baftct unb infolgcbefTcn unflar flang. T^a? SdUimmftc aber au S^cvvn (Jiener^

Spiel ift feine i^oeficlofigteit trodncr laffen fid) bic '^^rabmefd^cn 3ntcrmc5,v,

Don benen tai erfte unc in T^nit getaucht fein foUfc, faum geben. 3n oiel l)bl)ercm

©rabe untrbe er bcm fraft»ollen Obarafter ber (fg-^urOxl^apfobic gered)t, beren

»üibcrboarigcr, ed)t "^^rabmpfdicr .H'laüierfat^ 5Serrn (fi^ncr oud> überrafcfjcnb geringe

Sd)U>icrigfciten ;\u bereifen fd)icn.

ilnb ba id) gerabe Pon '^Vabm^ fprcd)c, fo mill id) gleid) i^meier bcr genu^-

reidiftcn '^Ibcnbc gebenten, bic ber '^i3intcr un^ gcbrad)t l;at — c^ maren bic, an
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bencn u>ir ^ral)m^ von 6cl)nabcl t)örtcn. 3c^ lüütltc unter bcn iicbcnbcn nur

einen, bcr ül^ ^^rüt>m^fpielcr in einem *2ltcm mit 6d)nabel genannt n?crbcn fönntc,

Cugeu b''2Uberf; aber t>a er met)r unb mel)r au^ bcr 9\eil)e ber S^on^ertpianiften

au6fd)eibet, fo barf Sd)nabel anftanb^Io^ bcr erfte ^la^ ^ugcftanben locrbcn. Äättc

6ct)nabel etioa^ me|)r »on ber CSlut, bic in b''2Hbcrt^ epiel lobcrt, bie i^n ido^I

oft äu fibcrtvcibungcn in ber 5emponal;mc unb ixraftäuf^erung fortreißt, in ber

aber bod) t>aß le^tc ©cljcimni^ feiner QBirtung auf bcn Äörcr ftccft, fo Itc^e fic^

Q3oüenbetere^, aii er in feinen guten 6tunben bietet, fd)iDer benfcn. Sein l)err--

licbcr '2lnfd)lag, ber faft gan,^ bai ctwaß 6pit5C bc^ ^one^, baß fonft ber £cfcbeti^!i=

(5d)ule anhaftet, verloren \)at, bic 9}ieifterfd)aft im ^ccj)nifct)en , bie geiftigc 93e=

t)crrfct)ung, bie fcelifct)e '5)urd)bringung be^ 6toffc^, bie anfpruct)öIofe, intime '21rt

ber ©arftcUung, bie über bcr "^cinl^eit im cinjclncn bod) nie ben 93lid für baß

©anjc verliert, mad)en fein 6piel ju einem au^crlefcnen @enu^. 60 angefaßt

unb babei fo fcinfül)lig begleitet, ivic baß baß ^l)iIl)armonifct)c Örcf)cfter unter

9^ififcl)^ Ceitung tat, mu§tc fclbft ^ra^m^' 93--®ur--^onäcrt , baß icf) fonft nic^t

feinen l)ö4)ften 3nfpirationen .s^ö'^'^^lf' ö"^'" cv\tcn biß letzten ^one intereffieren.

3c^ ^örtc fpäter noc^ baß ^ral)m6fc^c ®--9}Zoü-- Quartett von i^m, baß er im Q3crein

mit ben Äcrrcn 9\ofc, ^xujitöfa unb ^ujbaum fpieltc, unb ivu^te nicf)t, ivorübcr id)

mi4) mci)v freuen foUte, ba^ ^cr!, bic in jeber 93cäicl)ung unvergleid)lic^c '33icbcr=

gäbe ober baß ^ublihtm, baß bic '^l)il^armonic bi^ auf bcn letzten ^la^ füllte

unb feiner ^cgetfterung in 93cifaU^ftürmen £uft macl)tc, bic bcutlid) jeigtcn, von

ivic bc^mingcnbcr ^raft bie '33ra()mefc^c ^tufif ift, ivenn fic fo im ©cifte \i)xtß

6d)öpfcr^ gcfptclt lüirb.

Überl)aupt '53ral)m^ ! ®ic 9\id)tung, bic er al^ Snftrumcntalfomponift vertritt,

bic 'Jorm, in bic er baß 93cftc, \mß in i^m mar, gegoffen l)at, foUte ]\d) längff

überlebt, bie Snftrumcntalmufif einj^ig al^ ^rogrammmufif nod) ®afcinsbered)tigung

l)aben ! ^Ui)t aiß fe^jig 3al)rc finb vergangen, feit biefc ^^offct)aft ber '2ßelt vcr--

tünbet lourbc, mct)r al^ ac^tjig 3a^rc lang \)at bic '^rogrammmufi! um bie ©unft biß

"'Publifum^ gerungen —unb ber (frfolg? ^uc^ nicbt eine^ il)rer äal)lrcic^en ^ro--

bufte, fo fe()r fic ciud) buxd) ben Colons bcr ^ufmad;ung unb ben verblüffenbcn

Q'xcicbtum bcr tD^ittcl bic ^f)antafie ber i)5rer ju bcftecl)cn fud)cn, ^af rvivUid) im

(fmpfinben bcr xDtaffen bc^ mufifvcrftänbigcn ^ublifum^ ^urjcl gcfd)lagcn. Qöa^

in biefcm Seitraum ju unvcrfcnnbavcr Popularität burcl)gebrungen ift, jcigt jicm^

lid) au^nal)mglo^ bic alten "formen, '^an ivirb mir antivorten, baß liege r\id)t

an bcr 9\icl)tung, fonbcrn an benen, bic fic^ il)r juivaubtcn. '2lbcr ftedt nicbt barin

gcrabc bic ftärfftc QScrurtcilung ber 9\id)tung, ba^ bie bcbeutcnbftcn mufifalifcben

^otcnäcn fid) i^r fcrnl)iclten ? 3d) l)abc immer ben ^inbrucf gct)abt, baf^ fic au^

mc\)v alß einem ©runbe nur fc^lec^t ju beutfcl)em ^cfcn pa^t. ®cnn ivcnn loir

fragen, waß bcifpicl^iveifc t)cutc bo^ beutfcl)e Q3olf bcfät)igt, bem ^i^nfturm einer

Qöelt ftanb5ul>altcn, fo ift bie ^ntivort : bic tiefe Q3egcifterung, bic jeben einzelnen,

unb bic organifatorifc^c ^raft, bic baß ©an^c befcclt. ^aß finb ©igcnfd)aftcn, bic

bcn 'S)cutfd)cn al^ 3nbivibuen unb al^ 9Dcaffc eingeboren finb. llrfprünglict)feit

bcr Ccmpfinbung unb ein in fefte t^ormen gefügter Organismus finb aber gcrabc

baß, xoaß faft burct)gängig ber programmatifc^en 9)?ufif fel)lt, fic finb juglcic^ aud)

baß, toaß ausnahmslos bic ^erfe fcnn5cid)net, bic fic^ am ftärfftcn in bcr ©unft

unfercS ^ublifumS feftgefc^t l)abcn. llnb baß ift ivol)l aud) bcr ©runb, ivcS--

balb unfcrc Seit, bie ju ^ypcrimcnten ivenig aufgelegt ift unb gctvaltfam von allem

<5rcmbcn ahvüdt, \i(i) mit folcf)cr Cicbc ^Bra^^ juivcnbet unb auc^ mand)tß ^erf

älterer 9}?eiftcr, baß eine in moberniftifc^en Sbcalcn aufgcn)ad)fcnc ©eneration mit

gcringfcl)ä^igem <2lct)feläurfen ab^utun liebt, ivicbcr l)ervorfud)t. ^aju ääl)lc ic^
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Cdnimann:^ C"='?'ur-^nmpbonic, ein QBerf, bae allein f\enügf, um ba^ QBac^nerfdjc

"^r^ort von bcr fcbunilftigen ^cidjtlpeit *5ci)umann«! auf? cner^ildjftc ^u n)it>crlec\en.

Q3on 9?uir iVicMer unb bcn 'pt)ill)armonitern gefpiclt, al^ feien fie fclbft t»on bem
i-LMnantifcben iVeiicr, bai^ in biej'er 9?iu|"it <ilü^t, niiterciriffen, vif^ fie tia^ 'publitum

,^u fpontanen lHnfall^be^^euc^unf;en l)in, bie fid) von v5at> ,^u 6aU fteigertcn, um
fid) nad) bem Icutcn ju einer Ooation für ben auöCiC,^eid)neten '?>iricientcn ju ge--

ftolten. Cfö umr l)übfd) ju fcben, mic er fie oon fiel) ab auf bai^ Ord)cftcr bi»-"

ienftc — aber im Onunbc c\a{t fie in erfter i^inie bod) bem Q.l^cr{, bcffen 6cl)ön--

bciten aUerbing^ luobl feiten ben Aörern fo überoeugcnb aufciegangen iparen. d^
ift (ian,T iiHibr: e? fel^lt ibm burebaue! jene "^iefgrünbicjtcit ber Sntention, mit bcr

fduMi unfere jüngftcn .^vonfcrüatoriften fid) bem fcbipcren ^^erufe be« K'omponieren^

unbmen; c? t)at {einen, aber auö) gar feinen „3beengel)alt", unb ber ivomponift

bat bcftimmt garnid)t^ bamit fagen mollcu ! ^r bat nur gan^ einfad) — baö QBert

entftanb alö bae: erfte gröf^ere nad) längerer 5\rantbeit — bem befeligenben Öcfüf)l

bcr 'Jreubc am l'eben, ha^ ibn erfüllte, ^Jluebrurf gegeben, b^t/ >t>aö il)n beu>cgte,

fo n)ie er e? empfanb, b'»^ii«^n<^Üi'incn unb fo ein QOcrf gefd)affen, t)a^ eben,

uhmI e^ uicbt einigen menigen ganj '^efonberes fagen u^oUte, vielen fo vielem fagt.

(is< u^aren gan*, ä()nlid)e (Öebanten, bie mir famen, Uiäl)renb id) einer 9luf--

fübrung be^ ??ienbel^fol)nfd)cn Ottctti^ für Streid)inftrumcntc unter bcr meifter--

^aftcn iSieitung r>on '2i3illi) Äe^ laufd)te. *2lucb i)\iv ein fpontan bcgeifterte^ ^ublitum,

bem man e« anmcrfte, mit melcbem "^^el^agen e^ fid) einer 93cufit bingab, bie aucb

gän;,lid) obbefagtcr „'5^iefe" entbebrt unb bie bocb fein xDienfd) flad) nennen fönufc.

vSecb.^cbn 3abre mar ??icnbel0fol)n alt, al«: er v>or nunmehr neunzig 3abren bicfe:^

<5tüct, iia^ nocb immer nicbt^ »on feiner L'cbcn^-- unb "^^irfungstraft eingebüfu \)at,

fd)rieb — icb glaube nicbt, baf3 t)k Cöefd)id)tc ber Ä'unft ein jmcite^ 'i^eifpiel äbn--

licber 'frühreife auf^uiDcifen \)at. T'ie '^^reite bcr Einlage unb ber Scbu>ung be^

crften, bie abgctlarte ?\ul)c be^ ^meitcn, bie feenbaftc '^Inmut beö brittcn caueä unb

bcr meifterlid)e \!lufbau ber ©d)UMlfuge mad;en ba^ Qöer! ^^u einer in feiner 9lvt

Pb'^^npnicnalcn L^eiftung. ^a^ (5d)er/\o vor allem fud;t feinc!?gleicben an Originalität

bcr Crvfinbung — cß ift /^ugleid) bie befte ^ntu'ort auf bie oft unebcrboltc 'i^e--

bauptung, cß fei QÜeber gcmcfen, ber mit feinem Obcron bcr ?^iufif haß luftige

0\cid) bcr (Irlfcn unb Tvccn eifd)lof?, bae: fid) ??ienbcbfobn bann alß feine eigenftc

<5)omänc erunibltc. '^Vianntlid) gelangte bcr Obcron erft im 'vJlpril 1826 in iionbon,

im 'T'e^^embcr bcefelbcn 3abreö in T'eutfcblanb .yir erften 9luffübrung, loäbrcnb basJ

Oftctt fd)on 1<S25 beenbet u>urbc. ??ienbeleifobn batte ber ^cbu^fter Tvannn an-

vertraut, i>a^ it)m bei ber 5\ompofition bcvi ^cbcr.^ois bie Cli^octbcfcbcn '^erfe:

„Q^OoltcUi^ug unb "O^cbclflor

(Jrbellcn fid) üon oben

;

L'uft im l'aub unb QfCinb im 0\o\)v

ilnb alle«; ift ,^erftoben"

vorgcfcbirebt bätten. ilnb u>cnn 'Aannu barüber fagt: „man füblt ficb fo nal;c bcr

CikifterUKlt , fo lcid)t in bie l'üftc geboben , ja man möd)te felbft einen 'i^efenfticl

,Vir .sbanb ncbmcn, ber luftigen ^d)ar bcffcr -^n folgen", fo fiebt man, l>a\i bie

(Scifter, bie in bem i3at) ibr lofce« 6piel treiben, ficb ibrem Q^tirf offenbart batten —
c^ finb bicfclbcn, bie aucb <>»^ ber ^Jufit ,J,um (5ommernad)tetraum unb fo vielen

anberen ??ienbel9fobnfd)cn 5\ompofitioncn bcr^HH-lugen. ?iatürlid) ift c? töricbf, in

folcben Tvragen von "Priorität ,^u fpred)en. Cr? u>ar nicbt ??ccnbcl6fobn, bcr 7i3ebcr

folgte, fonbcrn beibc folgten einem 3uge, ber tief in bem romantifcben (vmpfinben

bcr Seit begrünbet umr: 'T'iditcr unb "^Oialer fudjtcn bie (öeftalten ber bculfcben
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93crUncr ^iiftKcben

'3Diärd)ciUpelt ,^u neuem i?eben ^u crioecfen; unc ^äfte bic 9}?u[if, bie romanfifcI)ftc

QÜcr Äünfte, fid) biefcm Sucje oer[d)ücf5en fönnen?

93icUeicbt n?irb tic neue Seit aud) mand)e^ f)alboergef[enc "^erf 9)^05art^ loieber

5U S^ren bringen — »on feinen £t)mpf)cnicn freiließ finb e;^ nur bic brei legten,

bie uns nod) irirflid)e^ 3nfcre[fc abgeiüinncn fbnnen, unb aud) üon biefcn ift c^

nur eine, bk in @--9?colI, bie in un^ nod) eine »erioanbte Saite mitfc^ioingen lä§t.

'S>cnn mit biefem '^©crf i)at 9)io,sart tt)eit feiner Seit oorau^gegriffen. dv, ber in

ben meiften feiner größeren Snftrumenfahüerfe fonft noc^ gan^ ein Ä'inb be^ 9^ofofo

ift, i>a^ in ber .^unft nur ein amnutige;^ ilnterl)altung6mittel fa(), gibt un^ \)kv

eine ?Diufif, in ber bie blaue ^Uime ber 9\omantit bereite in ooUer ^lüte ftel)t.

3enc^ ftereotppe, gra^iöfe 2äd)eln, i)aß fo oft feinen erften Sä^en it)r ©epräge gibt,

\)at \)kv bem 9iusbrurf einer Ieibcnfd)aftlid)en €ef)nfud)t ^la^ gemad)t; in jebcm

^on ,vttert t)aß @cfü{)l fd)mer5t>oUcr (5nttäufd)ung nac^, ba^ fid) feiner fo oft in

ben letzten 3al)ren feine? £eben^ bcmäd)tigte. ®aoon oerfpürten mir aUerbing^ in

ber ©arftcUung, bic t>a§ Q35erf burd) ben fonft fo frefflid)en Äcrrn Q:ßenbe( empfing,

njcnig ; e^ fc^ien, alß glaubte er an '^ojart^ (fruft nic^t rec^t unb fuci)c burd) ein

übertrieben rafd)e:^ 5:empo bcm Sa^ bci^ufornmcn. So ipar ber (finbrud cbenfo

gering tt>ie ber bcs 'Jinale^, tü'^ ganj anberc 'Slfjentc oerträgt. Äerr 'Jßenbcl ftelltc

c^ al^ ein 5icrlid)e§ 9\ofofofigürd)en »or nm l)in; oon ber bämonifd)en '21u^gelaffen=

i)eit, bic in bem erften '5t)ema atmet, lie^ er faum cttoa^ a{)nen, dagegen cnt=

finne id) mid) nid)t, ben ,VDeitcn unb britten Sat5 je rei,^üoUer get)ört ju l)aben.

ryrau (iläre '2)uy ocrbicnt ben ®anf ber 9}io,^art=©emeinbe für bie 9^euer)Derfung

ber fc^öncn '21ric Miserol o sogno!, bie mit il)rem bramatifd) belegten 9\C5itatio

unb bcm tief empfunbenen "^Inbantc ..Aura che intorno spiri" \\)x ©elegenf)eit gab,

in gleid)er 95)cifc if)rc I)errlid)en 9}^ittel unb \f)t gro^c^ .können ,^u entfalten.

9lud) baß entfprid)t bem (Jrnft ber Seit, iia^ fic fic^ immer intenfioer mit

93rudner, biefem ernfteften unter ben mobernen .^omponiften, bcfd)äftigf. 3d) t)örte

bic^mal feine 9\omantifd)e 0pmpt)onie unter ber Leitung 9tififd)^, ber fein ©cnic

fo oft in ben ^ienft feines öfterrcid)ifd)en i3anb^mann^ gefteUt i}at. 3^ länger id)

mid) mit biefem ^erf befaffe, um fo lucniger »crmag ic^ bie t)ot)e 93en)crtung, bic

9cififd) i()m offenbar gibt, ju teilen, Une id) benn überi)aupf ber "Slnfic^t bin, ha^
93rudner oon ben meiften überfc^ä^t tt)irb. 3c^ fenne fein ^crf pon i()m, t>aß

einen gan^ ungetrübten ©enu^ geirä^rtc : in ben einen »cnoirrt er burd) eine ^üüc
oon (Sinfäden, bie ot)nc !ünft(erifd)e Öfonomie einanber brängen, in anbcrn ent--

fäufc^t er rvkbcv burd) bie ®ürftig!cit ber (frfinbung. Su ben Iet3teren rcd)ne id)

bic 9^omantifd)c 0nmpl)onic. 9?e()mcn toir baß auß tvivlüd) cd)tem (fmpfinben

emporgequollene 'Einbaute au^, bas freilid) in jebem '^att an Schubert erinnert, fo

crfd)eint mir alles übrige auf rein äu^erlid)e ^Cnrfung bered)net. ®cnn biefer

bäucrlid)=nait)C ^rudner tt>ar bod) fo loeltfrcmb nid)t, ta^ i()n nicf)t oft ber 'Jöunfd),

Gffeft 5u machen — gan;^ glcid) mit n)eld)cn 9CRitteIn — gcpadt l^öttc. '^an fönntc

baß mit Ceic^tigfeit in jebem £a^, ja faft auf jeber Seite ber „9'\omantifd)cn" nad)=

tDcifen. Schon bie 5{)emen in if)rer gefud)ten, ctioa^ lanbläufigen (5infad){)cit cr=

3äf)lcn baoon, mel)r aber nod) bk '2lrd)itcftonif ber Sätje. QSon "Einfang bi^ gum
€nbe finb fic burd)tt)cg auf fraftooüe Steigerungen gefteüt. ^ber bicfe Steigerungen

tragen nie ben Stempel innerer 9^ottt)enbigfeit, fic füt)rcn nic^t, löic ftets bei

93cctl)ODen, in großen Cinien ju gcioaltigen Äöf)cpunften , fonbern finb rein

bt)namifd)er 9tatur. 3mmer l)anbelt zß fid) babei um iDcit au6f)olenbe (ircsjcnbi,

bic in einen <5ortiffimoeinfa^ fämtlid)er '53lect)bläfer enbcn, QBcr 9litx]d)ß ^rt,

fold)e 6re^§enbi aufzubauen, bic Spannung ju tocden, ^u fteigcrn unb fd)lic§lict)

au^Sulöfcn, fennt, bcm braucl)t nic^t gefagf §u rt)erbcn, oon rt)el4)cr '2öirfung fic
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©uftaü erncft

5ucrft fint». -r^cnn fic ^ünn aber immer unb immer unebcrfc()ren, fo cmpfäncit man
fcblicfilict) mir nod) bcn crtötenben (i'inbrucf einer t5iü)pl)ue;ürbeit : cine^ immer cr=

neuten '^Infeuen^ ju bemfclben nerc;eblid)en $^lnferncl)mcn ; bcnn wo ein ©ipfcl neben

bem anbcrn [tcbf, tritt fein ein^ic^er me^r aU foIAer beroor. 9iimmt man nod>

bie c\voy.c l'äno,c bc^ '^r^erfe? \)u\-^u, bic in feiner Q.'i^eifc burcl) bcn inneren ©ctjalt

geboten erfctjeint, fo tann man eö nicl^t überrafcl)enb finbcn, \>a^ fiel; nact) bem
ä»ocitcn (cat) bic 9\eit)en bcr iol^rcr in ber Äanptprobe h)ic im ^^lonscrt immer
mebr lichteten. <r>a^ ift bei einem Q.Cert bai^ als t)aß eingänglicbftc ber '53rndEncrfcl)cn

gilt unb bem 'Pnblifnm meljr al^ einmal fcl^on in fo »ollcnbeter 'S^arftcllnng gc=

boten Jrorbcn ift, fict)cr lein gnte^ 3eict)en. (5:e: beftätigt aber, loa? id) oon ^?lnfang

an befürct)tct l)abc — ^meiner loirb immer nur bic Quölle eine«? intereffantcn

.^uriofum? fpielcn, ,^u einem Icbcnbigen 'vValtor unfereei ^^^ufilleben? loirb er allen

^cmül)ungen ^um ^rot5 nic^t locrben.

?ioci) bleiben bic 5\on5crtc einiger anbercr ^ianiften ^u crn)äl)nen, 'SJ^oriA

9\ofentl)al ift iDot)l unter allen berjcnige, bcr bic itunft, auf ober mit feinem

^ublifum ju fpiclen, am beftcn t)crftet)t: er ftrcicl)clt unb äüc^tigt c^, er rei^t c^

mit fid) fort unb forbert e? ^um Q33iberfprucl) l)erau? — immer aber fcffclt unb

l)ält er e?. ©iesmal lag fein 'Programm feiner 3nbioibualität bcfonben^ gut,

95>ebcr^ '2U-'3)ur--£onate unb 6ct)umann? ^i)mpl)onifcl)e Gfüben bilbcten feine

Äauptnnmmcrn — eine oieUeicf)t unbeabricl)tigt intereffantc ©cgcnübcrftcUung

:

Q[Bcber ber eminente i^laoicrfpieler, ber fid) l)icr gern tlaffifd) geben, 6d)umann
bcr eminente Romponift, bcr gern oirtuofc ^D^ufit fcbrciben nuSd)tc; '^Oeber aber

jurft ce immerfort in bcn 'Ringern, fein Q3irtuofentum ju betätigen, unb bann unfcr=

bt\ö)t er bcn poetifct)ften (5rgu§, um ^la^ ju machen für Letten brillanter, aber

ganj ftereotppcr ^affagcn; 6cl)umann l)ingcgcn fann feine '^affagc fd)retben, bic

nicbt an^ bem ©cift bc^ ©anjen geboren uiärc unb bc^megcn beffen befonberc

*i;?lrt fpicgclte. So toirft ^eber^ ^affagcnioerf, u^il ee: burct)U)eg bcn Stempel

feiner Seit trägt, bereit? ocraltct, lDät)rcnb t>aß (5cl)umann?, loeil e? ganj au^

bem 9\al)men be? 3eitlid)en heraustritt, cu^ig neu unb intercffant bleibt. 0olcl)e

^Ocufit ftöf^t in 9\ofcntl)al auf urocrioanbtc (flemcnfe, bcnn aud) er crfd)eint balb

als ber "Zl^irtuofe, ber fid; gern flaffifct) geben möd)tc, balb al« ber feinfinnige

9?iufitcr, bem bod) raffigfte? QSirtuofentum au? allen ^oren bringt. 60 fonnte

er bcr ^oefie bcr 'JBebcrfd)cn Sonate loie n>cnige gcrccf)t u>erbcn unb ;^uglcid) t)a^

Sdicr^o ?)\\ einem ocrblüffenb unrffamen Q.Mrtuofenftürf gcftalten, fo fonnte er bic

grofien tecbnifd^en Scl)Uncrigtcitcn bcr Si)mpbonifd)en Cftüben mit fouoeräner l^cic^tig--

feit bcu-»ältigcn unb ^uglcic^ ba^ '^crf in feiner ganzen romantifc^en 3aubcrprad)t

oor un? crftet)en laffcn. 3um Scljlu^ gab c^ bic unoermeiblict)en Strau§fc^cn

•^al.^er in ?\ofentl>ilfd)er 9lufmad)ung. Äier fann bcr 5lünftler feine ftupenbc

^cd)nif uncingcfduäntt in? "Acucr fül^rcn. ilnb loenn er ha , nad)bem er bereit?

alle TOiöglidifeitcn unb Unmöglid^tcitcn bc? 5\'laincr? crfcf)bpft p l)aben fcf)cint, nacb

einer ncroenerfcbütternbcn Steigerung eine 5\unftpaufe mad)t unb fid) feinen Stul)l

^urcd)trürft, al? uiolltc er fid) erft ocrgcunffcrn, ob er cind) au?/\ul)alten vermöge,

u>a? nun tommcn foll , bann reden fid) alle Aälfe, bann ,sicl)t'? aUmäl)lid) einen

na6 bem anbcrn empor oon bcn SitKU, bann fteigen erft ocrcin^elte, bann immer

mehrere auf Slüblc unb 'i^änfc, bann »oill man aud) fe|)cn, »oie er'? mad)t! Unb
nun braufen bie ^onmafi"en une 00m Sturm gepeitfd)t auf, nun fül)lt fiel) ber

.sbörer une umbranbct oon T>oppelgriffpaffagcn, !Ottaoengängen unb l'äufen — man
ocrmcint fämtlid)e Strauf?fd)e 70al,^er mit eincmmal ,yi hören — ba? Älaoier lact)t

unb ttjeint, fcbreif unb jubelt, unb ber ein^^ige im Saal, ber inmitten biefc? elementaren

9lufrul)r? gaUj^ rul;)ig bleibt, ift Oxofcnt^al. — 3c{) fonnte übrigen? nic^t fagcn, ha^
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berliner 9JZuftf(cbcn

mir ba^ 6tücf felbft jugefagt ^äftc: eine 'SBaljcrbearbcitung , bic faft gar nid)t^

mc()r Don bcn tppi)'d)cn Sügcn bc^ QBaljer^ aufiocift, i)at i^ren 93cruf ocrfcI)lt;

bic „'^Slauc <5)onau" in einem fo langfamcn ^cmpo gefpiclf, ba^ bcr ^inrcijjenbc

9\bDtf)mu!§ bc^ Originale ganj unb gar ocrlorcn gel)t, iff ein ilnbing. ilnb fic

fcI)ncUcr 511 fpicicn, erlaubten bie ^Irabesten, bic fie 00m crffen ^aft an umranten,
nicf)t; mir er[d)icncn [ie loic 6d)lingpflan,^en, bic fid) um bie 6trauj^[d)cn ^D^otipc

legten unb i^ncn ^uft unb £icbt raubten, unb id) bäfte ctlüa^ barum gegeben, einen

einzigen ^ctl unpcrbrämt in bem pricfeinbcn QBicncrifcf)cn 9^f)l)f{)muö ju I)ören,

bcr feinem [onft mc^r eigen ift al^ Qxofcntbal.

Ginc bcfonbcre 'Jreubc mar e^ mir, ^'aocr 6d)arn?enfa miebcr einmal im
Äonscrtfaal ju begegnen. '3)?cinc ©ebanfen fd)n>ciftcn, n>ä^renb er auf bem 'pobium
crfd)icn, locit, meit aurücf, unb ein 'Jlbenb tauchte in meiner (Erinnerung auf, ein

Äonäcrt bcr .^öntglid)en itapelle, in bem ßcbariücnfa baß (f^^^ur-Äon^crt pon
•Scctboocn mit einem ©lan,v einer ®rö§e oortrug, loic icb e^ feitbem faum lüieber

gehört. ^>ie picl 3at)re finb feitbem »ergangen, n>ie Dielet ift aud) auf mufifalifd)em
©ebiet anbcr^ gert)orbcn, — bocb an bem Spiel 6cbartt)cnta^ finb fic maä)Üo€
Dorübcrgeraufd)t. ®ag ift nod) biefelbc ^ärmc bc^ QJortrag^, biefclbc @rö§e unb
<3öeid)l)eit bcß ^one^, biefclbc ilnfcj)lbarfcit bcr 5ed)nif tt?ie e^ebem. <5rl. 6icbolb,
bic 6cbartDenfafd)c 5\ompofitioncn böttc fpielen foUen, n^ar crfranlt; fo mu^te er

bic cntftanbcnc Cüde felbft ausfüllen, unb baß ^ublifum l)atte fo ©clcgcn^cit,

einige feiner ©lan^ftüdc oon if)m 5U l)örcn. Äoffcntlid) ift baß ©lud ^rl. 6iebolb
an bem Sd)arlDenfa--"2lbcnb , bcn fic angegeigt t)at, l)olber; c^ lr>äre fd)abe, toenn
bem '^ublifum nod) länger bic "Scfanntfcbaft öon QBerfen oorcntl)alten mürbe, pon
benen bie meiften längft ^um ftänbigen 9\epcrtoir unferer ^ianiften geboren foüten, —

Q3on fonftigen ^vonjerten fei baß Pon '^Hnbrea^ QBei^gerber ^ufammen mit
^rl. Glfa 9\ie§ gegebene ^erporge^oben. Q3}ei§gcrber ift ein nod) fe^r jugcnblicber

93iolinift, bcr bereite über eine bcträcbtlid;e <5erfi9fcit Pcrfügt unb baß ^mbdß=
fobnfd)C ^onjert mit fo »icl ed)ter ©mpfinbung unb 6cbön^cit btß ^one^ fpielte,

ba^ ibm bei macbfenber 9'\eifc eine el)reni>ollc Sufunft fic^cr ift. "^rl. 9^ieB fang
mit ibrer fdiönen, in allen Cagen glcict) Ilangoollen Stimme unter anberem oier lieber
Pon '23cet^ooen, in benen fid) ibr reifet, unperfälfct)tc^ ^ünftlertum, bem allc^ Äin=
arbeiten auf bcn (fffeft fremb ift unb baß gcrabe beebalb um fo intenfiper tt>irft,

oon neuem bcloä^rtc. Sie fanb für bie ©rö^e Pon „®ic Äimmel rübmen" ebenfo
bcn red)ten 5on mic für bie ftillc £ieblid)feit Pon „3cb liebe bid)" unb bie nedifcbe

^nmut bcß „^uffe^". —
^ucb Pon ebbt) '53raun borte iö) baß 5Dienbcl^fol)n--^onäert, baß je^t, ba bie

^onjertc bcr 9\uffen, <5ranäofen unb Belgier in '2lcbt unb 93ann getan fmb, loieber

ju Qi)vin fommt, ®od) erfcbien fein Vortrag fo unausgcglicben , fein ^on für
bcn großen Saal bcr '^l)ill)armonie fo Hein, ba'$ man toenig <3^reube baran \)attt.

Xlngleicb beffcr gefiel er mir in bem ^onjcrt bc^ ^vl ©Ifa <2Bal)l, wo er !leinc

Stüdc nad) "lOcartini unb '53cctl)oPcn mit großer <5ein^eit, eine ^aganinifcbc 5?apri,^e

mit überrafcbenber 93irtuofität fpielte. Über ^rl. ©Ifa 9[ßat)l fparc id) mir mein
Urteil nocb auf — porläufig fann i^rc fladernbc Stimme nnb i^r reijlofcr Q3ortrag

crnftercn '2lnfprüd)en nicbt genügen.
3n bem 9iorn>cger 93irgcr Äammer lernte id) einen portrefflicben '^ianiften

fennen, bcr burd) feine rubigc, anfprucb^lofe 2lrt fel)r fpmpatl)ifd) loirft. ^r pcr=

mittelte un^ bie '^Bclanntfcbaft mit feinem ßanb^mann '2Uf Äurum, beffen Q3iolin-

fonate burcb ibn unb ^lori^el 0. 9\eutcr eine au^gcäcicbnctc '2ßiebergabe crbiclt,

^aß Stüd felbft erregt (iucrft burd) feine pornebmc Haltung unb bic geloä^lte,

tocnn aud) nicbt fonberlid) originelle ^i)cmatif bcbcutenbe (Srtoartungcn ; bcr stocitc
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©uftatj evncft

Sah ift bann akr m^n [olcbcr 9lnnut bcr (Jrfinbunci, bof? bo^ 3ntcrcJTc ftarf cr=

Kibmt imb auch burd) bcn fonft vod)t cbaraftcriftiKbcn letzten Sau taum nod) gc=

nüacnb anc^crcgt ^u locrbcn v>crma(\. 01c i?icbcr oon Sinbinci, bic Äcrr ??ienbing

oortnic? , nuif?tcn oUc , bic in Sinbing bcn fraglos bevporragcnbftcn Icbcnbcn Q3cr=

treter iuM-bifd)cr ?Dht|"if ocrc^vcn, ctlua^ cntfäuKbcn. '?lud) er ift bcr 9?uinicr bcr

meiftcn ??ioberncn xH^rfallcn, bic Stiimmmg bc? 0)cbid)tc« in einer biiri»»>iii[cb

intcrciTontcn i^vUnnerfigur •jn x>crbid)tcn, bie[c ,^uin .^fcrn bcr ganj^cn 93cgkitnng jn

mad)cn iinb barau:^ crft bic @c[ang^tnclobic ^n entnncfeln. 'J>abnrcb cv\)äU bic

Ictucre einen gconälten C^"barafter, [ic flingt unc bic crfUircnbc ^^cglcitnng ^nm
Mlavnorpart. Äoffentlid) begegnen loir Sinbing balb unebcr auf einem bcr (öcbictc,

auf bcnen er uns! fo yicl "l^cbeutenbc^ fd)on bcfd)crt bat.

3u bcn l)crDorragcnbften (T'arbictungen bcö ^iCnntcr^ rcd)nc icb bcn "Slbcnb,

bcn '5rau 5\ipaft--Äobapp b'JuptfäcbUcb ipobl ^u bem 3n>erf ücranftaltcie, ba^ neue

95ariationcntüerf ^D^ar ?\cgcr^ au^ bcr ^aufc ^u beben, 3d) unirbe bic T^atnc

ebne ^^cbcnfen an bic Qp\v,c aller Icbcnbcn "^ianiftinncn ftcllcn, u^cnn in ibrcm

Spiel ctn>a6 mcbr »on bem prometbeifd)cn i^untcn ftu pcrfpürcn ipärc, locnn fic

fid) ctjpas njcnigcr ftraff im Saume t)<cltc, lücnn fic gclegcntlid; einmal t)orbcigriffc.

3br Spiel märe fd)lcd)tbin PoUcnbet, irenn cei nid)t — fo pcinlid) üollcnbct ipäre!

„(iMne falfd)c ?cotc, ein 5\önigrcid) für eine falfd;c 9cotc", möd)te man bieu^cilen

aufrufen, ^aß ift t>aß eine, wa^ ict) in ^ran 5>:'u>aft^ Spiel oermiffe, bic gelegene

lid)c falfcbc 9totc, tk pon Pulfanartig burcl)bred)cnbcm, innerem 'tVcuer cr^äblt!

Q[i}o fic aber '^l^erfc fpiclt, bic fold)C OMutcn nid)t an,',ufad)en i^rmin-icn, wo \\)u

9\cfcrüc am "Platte ift, luic bae in bcn 0\cgcrfd)en Q3ariationen bcr ^aU loar, 1>a

bietet fic l?ciftnngen üon imponicrcnbcr ??ieiftcrfd;aff. ®ic Sid^crbcit, ^^rillan^ unb

5\larbcit, bic fic in bem auf^crorbcntlid) fd^unerigcn Stürf, baiS fd;on an i>ai @c--

bäd)tni? ungcbcurc 9lnforberungcn flcUt, entfaltete, u^aren gcrabc.^n pbänomcnal.

I^ic ^Variationen (über ein 3^t)cina oon '^clcmann) felbft geboren ,yi bcn glücflid)ftcn

Eingebungen Oxegcrß, Joic er bcnn in biefcr ^ovm gcmbbnlict) fein 93eftc^ gibt.

SDbnc un^ tief inncrlicb ^u berül)rcn, intercffiercn fic bocb oom erftcn bii^ IctUcn

^on unb finb oon einer für ?\cgcr crftaunlid)cn 'T'urdificbtigfcit unb '^crftiinblicf)^

feit, '^rau 5vtt)aft fpieltc banacb bic (i'bopinfd)cn "^rälubien ; aber fo 93ebeutenbe^

fic and) im cin,^clncn bot — bic ©ciftcr, bic in biefcr xOiufif fd)lummcrn, oermod)tc fic

nid)t mad),^urufcn. C^ marcn Silber, bic an un^ Porübcr,^ogen, nid)t ©cftaltcn,
fic cr;\äl)lte nne: oon (ibopins Stimmintgcn unb (J)cficbfen, aber unr erlebten
fic nid)t. (fg {lang allc^ oU überlegt unb überlegen — freilieb oieleef flang babei

fo fd)ön, bafj man aucb fo nod) genug ^n bcuninberu fanb.

'^l^ ein crftaunlid) geu^anbter 5\laüierfpiclcr entpuppte fid) Äcrr '3)iay ^icblcr

in bcn ^'rioabenben, bic er .yifammcn mit L'copolb ^renmelao unb '^rau Cirugcnic

Stollv-l>remn6lao oeranftaltetc. Tvrcilid) ein ibealer Mammcrmufiffpicler ift er nid)t —
unh id) uieif; uid)t, ob ein bcbeutcnbcr T>irigent bai< je Unrb fein tonnen, "yenn

für bcn Dirigenten ift eine bominierenbc '^crfönlid)feit y")auptbebinguug, für bcn

5\ammermurilfpielcr im ©cgenlcil gcrabc bic '^äbigteit, fid) anpaffen unb, )oenn

nötig, unterorbiien ,^u tonnen. T'ai?! aber »ermag .VScrr 'Aicblcr uicbt, er birigicrt

immer! So l^at man mebr bcn (fiubrucf, brei auege,^eid)nctc Münftler (\ufammcn

mufi,veren ?iU bi^ren, ale fid) einer fünftlerifd)cn Crinbeit gegenüber /\n feben, in bcr

bcr cin,\clne nur burcb best ©an^^e O^cltung erbält. i^."^icrfunirbig »r»ar c«(, loic total

S')cvv TViebler bcn leuten Sat^ bc? '^^eetbooenfd)en '^^-'T'ur-5'rio«« oergriff ! (Irr fpieltc

ibn uicbt im ©eifte jence: ^^unfcbcn l'adien unb 5"räuen fcbuninfcnbcn Aumor«, bcr bem
erftcn 5^bcma eine fo eigenartige Tvärbung gibt, fonbern faft mic ein All Onj^arese.

Unb boct) l)at '^^ectboocn, als: bättc er bem oorbeugen »oollen, innerhalb mcnigcr
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5^afte äipcimal ein „expressivo'" (jinäucjcfücjt ! *2lu6ge5cid)nct \vav I)ingcc5cn bic

*2Bicbcrciabc bcr 5\rcut5cr--6onatc, bic, von '^cctl)ov>tn \m\)v alß ein <5)oppelfonäcrt

Ciebad)t, beibcn Spielern geftatfcf, i^rc (ficienart ju enffoltcn, o()nc bie Qöirhmg
bc^ (^anjen aU ©anje^ ipefentlid) ^u bceinträd)fic5en. Sioar l)ättc man bi^iüeilcn

Äcrrn 'Jiebler cüvaß mct)r wen bei* Q35eid)()eit unb 6cf)önf)cit bc6 ^one^ bc;^ Äerrn
*^remi)^lav, bicfem ctipa? mcl)r v>on bem fcuricjen ^cmperautent be^ Äerrn "Siebter

geipünl'd)f — bod) fpielten beibe 5\ünftler mit folc{)er erfid)tlid)cn '53egct[terung, t)a^

iia^ ^ublifum ^xi laufen 93cifaü^äu§erunc|cn {)tngcriifen löurbc.

9cPcf) muf? id) ^mcier 5?ünft(crinnen gebcnfen, beren ^lonjcrtc fo furj aufeinanber

folgten, i)ci\^ fie ununUfürlict) ^um "i^ergleicljen anregten : (Jrva k'atl)arina i?i§mann, bic

nur ^on^ertfängerin ift unb bod) burd)tt)cg auf tt)eatrali[d)e 'SÖirfung au^gcl)t, unb
(5bi)tl) QT^alfer, bie 9!3ü()nenfängerin ift unb bod) ouf bem Stonjertpobium alle^

5lKatraIifd)e ab,5uftreifcn oerftet)f. ^-räulein £i^mann fud)t, \va^ ii)r an Stimme
abgebt, burcf) Sntcnfität ber ©cflamafion unb 9)iimit ^u erfc^cn, <5rau QBalfer

bcn Q5er5ict)t auf bie 5tunft ber '53ü^nc burd) bie Q3crtiefung be^ ©efang^au^brud^
tyett§umacf)en. 'Jräulein £i^mann »ergibt babei, ba^ eine 9}ietf)obc ficf) nid)t für

a\icß fcf)idt, unb ermübet, inbem fie ein fleine^, anfprud)^lofc^ £iebd)cn, loic

üc^ubcrt^ „OSiberfd^cin", cbenfo anfaßt loic Sc^umann^ „i^'artcntcgerin". 'Jrau

Qßaüer aber tt)irft boppelt, ivenn fie an geeigneten Stellen einmal ben ©cfang
burc^ fleine bül)nenmä^ige (fffeftc unterffüf5t, lr>a^ fie mit flugem ©cfd)mad mcift

nur in l)citeren Ciebern, loie bem originellen '^cal)lerfcf)cn „Selbftgefül)l", tat.

Q3erfd)Unegen foll aber nid)t loerben, t)a\i 'Jwuletn lii^mann in einzelnen ©efdngen,
bic il)rer ^rt befonber^ entgegenfamen, Sc^umann^ „9^otc Äannc" beifpielgipcife,

fel)r ftarfe QDöirfungen erhielte. Sic i)atti übrigen^ in Äugo 5?a|)n einen fd)led)t^in

ibealen Begleiter, beffen feinfüt)ligem , poefieoollcm Spiel nict)t n)enig oon bem
Grfolg be^ "Slbenb^ 5U5ufd)reiben ipar, \va^ man t^on bem fet)r fiebern unb t>er=

ftänbigen, aber jugleid) fet)r trodenen Äcrrn '53rec|)er, ber '^xau ^alfcr begleitete,

nid)t eben bel)aupten tann.

'^Bei biefer ©elegenl^eit mö(^tc id) aud) bem 5?omponiften Äugo ^af)n

i>a^ QBort rebcn. ©ie tyrauenc{)i5rc oon i^m, bie Äerr ^Qiufifbircftor '^n^
9\üdn)arb in ber Singafabemie mit bem Sl'omponiften am 5^laoier jur '2luffübrung

bracbte, gel)örcn mit jum 9\ei5öollften, Waß h)ir auf biefcm ©ebietc befi^en. Q3iel=

leid)t ift ber lel5te, „'2ßeil)er", ber am menigften gelungene; l)ier l)at ber 5lomponift

bie Sct)önl)eit ber Q3erfe nid)t ooll erreicht; aber bie anbern finb »on auf^erorbent=

lid)cr '5rifd)c, 'Slnmut unb ÄHangfc^önl)eit unb befonber^, menn fo »orjüglict) unebcr=

gegeben, n)ie e^ l)ier gefcf)al), oon beäaubernber 'SJirfung. — Äcrrn 9\üdtt)arb

gebührt auf^erbem 'T'anf bafür, bci^ er einige feiten gel)örte ältere unb neuere

6l)ont)erfe auf^ Programm gefefjt l>(ittc, unter bcnen bie 93^oteftc oon Sct)ü5

„Q3erlcil) uns '^rieben" fo mertioürbig mobern flang, ba\i niemanb \i}v angemerft

^ättc, ba^ fie ein 'Filter oon balb breil)unbert 3al)ren l)inter fiel) \)(it. Sntereffant

n^ar e0 aud), einer 9\ei^e »on i^icbern au^ bin ^agen be^ 9\o!ofo gu begegnen^

bic "Fräulein (flfe *5rieb mit grofjcr "Slnmut fang. <3)ie nedifcl) gra^iöfc „9\oman5e"
oon '2lbr. ^cter Sd)ul5 gelang i^r befonber^ gut.

3um Scl)lu§ feien noc^ äloei ^ünfller crtoä^nt, mit beren Ä^mpofitionen id)

äum crftenmal QBefanntfd^aft machte.

t^lorisel o. 9\euter i)at fid) al^ QSiolinfpielcr Imigft einen geachteten 9camen
erlüorben. ®oct) fein 6f)rgei5 gel)t lociter, unb mit jugenblid)em Qßagemut ftredt

er bic Äanb nad) ber ©ornenfrone bes Ä'omponiften au^. 3rre id) nid)}, fo »üerbcn

il)m reicl)ere Corbeeren nod) auf biefcm ©cbicte al^ bem bc^ Q3irtuofen erblüt)en.

StDci "Singe ftimmen mid) babei »or allem l)offnungöooll : 9'\euter^ Schaffen bafiert
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auf einem tüc^tic^cn 5\önncn, wie cß nur axi€ grüuMicftftem Stubium t)crPorgct)t —
er unterfd)cibct [id) bamif iDol)lfätig oon bcn meiften Süngcrcn, bie [ich bic if)nen

allen auenabmelo? eigene Originalität nur burd) ftrengftc^ ^crn()alten oon jcbcm

ernftcn ^tubiuni glauben ert)altcn j^u fönnen, unb j^iociten^ i)at er bcn SO^ut jur

TOiclobic, u^a^ beut^utage nid)t eben lücnig fagen unU! Q3on feiner Äerrfcl)aft

über bae .sbanbu^crfsmä^ige feiner Äunft gab feine Tvuge für groj^e^ Ord)efter, bie

ben "^Ibcnb cri>ffnctc, Äunbe, ^ie erune^ fid) al? ein äuj^erft gcfc^irft aufgebaute^,

gutflingenbe^ ötücf, i>aß nur etioa^ j^u lang geraten iff unb burd) größere ^on--

5entratipn gcu^innen n)ürbc. (finc ßjene aug einer nod) unaufgefüt)rten Oper
„Änpatia" aber i^eigt, hafi Aerrn o. 9\cutcr bic &abc ber ?}cclobic gegeben ift unb

ba}^ er — mirabile dictu — mclobiöö fein fann, ol)nc triüial j^u luerben. QSenn bie

Oper al^ ©anje^ hält, \va§ bic eine ö^enc üerfprid)t, fo tüärc lDof)l ju uninfc^cn,

ba^ fid) it)r bic Pforten unfercr öpern^äufer erfcf)löifen ; ein .^ünftier, bcr fo crnft

ftrebt unb über fo t>ic( 5\önncn verfügt, bat "i^lnfprud) barauf, gcl;ört 5U n>crbcn.

^iud) Äcrr (Scorg '^oüertl)un fül)rtc fict) mit einem vVragment au^ einer Oper
„Goa" ein, baß in einem Äonjert, \vdd)tß Äerr ?\obcrt i^augef mit bem "^^il^

i)armonifct)en Orcbcfter gab, feine llrauffüljrung erlebte. 3unäd;ft ein QOBort bcr

•^Inerfcnnung für bcn ^cytbicbfcr, Cocorg 5\icfan ; id) tann nac^ bicfer furjcn ^robc
(l'iebe^fi^ene be^ ^loeitcn *2lftc^) nicht beurteilen, ob er ein '?»ramatifer ift, ein '5)id)tcr

ift er icbenfaUe, feine Q3erfe l)abcn 'Jlu^, (Scf)U>ung unb bcn l^olltlang unrtlict)cn

(fmpfinben^. QBa^ bic '^u^xt betrifft, fo jeugt fic unbebingt »on nid)t gcmö^n--

[\(i)cv Begabung, baß Ord)cftcr ift auöge,scid)nct bcl)anbelt, unb Äerr Q3oÜertbun

verfällt nid)t in bcn 5cf)lcr bcr meiften ?ceucren, ^n glauben, ba\i man nur fc^r

»iel 5u fagen braud)c, um ju bclücifcn, baf^ man fc^r incl ^u fagen l)abc. '2)ic

Sirene ift oon nad)a()mungömcrfcr 5\ür5c, unb iDcnn Q3efcbränfung allein fd)on bcn

'TDiciftcr mad)te, fo märe Äerr Q^ollert^un unbebingt einer. 'vJlber ba^u feblt feiner

'JPai]\t fd)lici^lid) ba^ ^."Gicbtigftc : ber breit au^gefponnenc mclobifd)c lyaben, ber

bem bramatifd)en ©emcbc erft bcn redeten Ccinfd)lag gibt. 'vJlU baß ctftatifc^c

Sd)mad)tcn, 'Strängen unb 9\afen mirft nur, lücnn c:^ bic Raffung bilbct für baß

eblc ©eftcin marfantcr ?Dcclobicn ; crft ba§ i'id)t, baß auß bicfcn l)erDorftra^lt, gibt

jenen bie red)tc '^^c(cud)fung. 5teincr i)at baß fid)crer crfaf^t al^ 0\id>arb Wagner.
'^aß märe bcifpiclsmcifc bic unr»crglcid)lid)e l^icbcef^cnc bcß ^riftan ot)nc baß oon

mi)ftifd)en ^d)aucrn burd)bcbtc „6inf l)ernicbcr, 9lad)t ber l'iebc", ol)nc bic mic

pom Äimmel gefanbte @es--'3)ur--??ielobie , bie allein fd)on genügen mürbe, bcr

gan,5|Cn (Sirene bic 71>cil)c unirbifd)cr Sd)önl)cit ^u geben, unb ba? crgrcifcnbc „60
ftcrbcn mir". \!lbcr fold)c xO^clobicn tonnen nic^t cvfunbcn, fie muffen erlebt mcrben,

unb ob iSerr '23oUertl)un bie 5auberträftige 'pi^antafic bcfitU, bie bie <5,^ene für il)n

i^um pcrfi5nlid)en (frlcbni« machte, baß m5d)te ic^ vorläufig nod) be,5meife(n.

iScrrn ?\obcrt üaugö bcgrüf?e id) übrigensf alö einen 'I>irigcntcn öon (Sottet

0)nabcn ; mer bic ^Val)me!fd)e vierte »Snmpbonic fo bcrauebringcn tann, gel^ört ^u

ben (J:i»oäl)ltcn. .Sberr Caug« birigierf, al^ licf^c er fid) gan,^ von ben TOogen bcr

^Üiufif treiben, aber mir füllen boc^, baf? er feinen 9lugcnblirf bie Äcrrfc^aft über

fic verliert; er ift augcnfd)cinlid) voll '^^cgciftcrung für baß TOerf, unb er verfielt

cß , biefc ^^egciftcrnng awA') a\\\ Ord)efter unb "Publifum ,^n übertragen. T^Oir

^offcn, ihm balb unebcr ,vi begegnen.

töuftoo Crneft.
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4*

60 fltngf bic gro^c Senfe, Mc brausen unfcre 65{)nc mä\)t, ta^ fie fallen

„njie 5\'räufei* im 9}^Qicn", aucl; gerinnen . . .

®cr ^ob mag fid) ftol^er (Srntc rüt)men, ba'^ er unter bcn beuffcf)en <5)id)fern

bcr 93eftcn einen toä^Ite. 9^un liegt ein £et>en, oon bem loir nocl) f5ftlid)er ©oben

»iele erf)offten, at)gefd)loffen ihu- un^ unb loanbert aU „literarifc|)c Srfdjeinung" in

\)a^ grofe, ftiüe ifanb ber Äiftorie.

®cr 93eften einer ! Unter bcn neueren 9^oöeUiftcn, bic ber großen ©encration

oon Äet)fc, Heller, "5. '3)^ct)er folgten, oielleic^t ber 93efte.

^enn etlva^ in biefer 5\'unft, gemeffcn mit bem 'SDJa^ftab, ben man an bic

©rö§tcn legt, fe{)lte, fo lüar e^ bic gclpiffe ®ofi^ Äumor. 3n (Seiger^ 5tunft

flingt !ein Cac^cn, n)eber uor nocb l)intcr ber ©senc. 6c^n>ermut ift bic @runb=

note, unb felbft ber Optimi^mu^, 5U bem biefe 9^atur fid) leibooll burc^gerungen

\)at, ift ein tiefer, gläubiger (Srnft ot)nc 2äd)eln.

4)0^ ift (Seiger^ Sigentoefen, t)aß rt)ir al^ folcbc^ fcbä^en muffen.

6einc Ceier i)atte fiiberne 6aiten. 'SBenn fie Hangen, mu^te man an 9^egen=

tropfen bcnfcn, bic unter beiDölftem Äimmcl im 6ommerlaub bangen unb plöi^lic^

SU funfein beginnen, ober an ein ^Intli^, beffen ^Dtunb mübc 5U läcbeln i?erfud)t,

tDä^renb bic ^ugcn »oller "tränen ftebcn.

(?r fab bic 6d)ön^cit ber ®ingc im *2lugcnblicf i^re^ Äö|)cpunftc^ unb

litt im oorau^ bic fcböne '^öebmut bc^ '5lie()cn^ unb QScrraufi^en^. ©n Q3anita^-

bicbter oom 6tammc bcr altbcutfcben 9)talcr ber ^otentänäc unb ber „ßitelfcit".

QBir füt)lcn bic dlä\)t be« Spiegeln bei ©cigcr^ <5raucngcftalten, barin fie, fid) bc=

fcbaucnb, ben ^ob fcben. ^^ ift bic iDclfcnbc <5rauenf^ön()eit, bic bcr ®id)tcr fo

oft fcbilbert, Sin Umlauern be^ QJerfall^. (Sin Äinau^i)ord)cn auf baß leifc fallen

bcr 'Blätter. Gin fcbauernbe^ (Srlaufd)cn bc^ 6id)el!lang^.

•Sme bic fd)öncn, leucbtenbcn, acb in fo tounberöoUcm '^arbcnfpicl auf--

fd)immcrnbcn ^lumengctoinbc feiner i^unft l;abcn ttwaß oon ^otcn!ränäcn . . .

(S^ ift, al^ ob in bic "Jcftc biefer 6eele beftänbig ferner 'Sotcnglodcn ©cläut

gcbrungcn n>äre. Q©ie au^ fd)n)ermütigen 93lätteriöirbelmotiocn entringt fid) bcr

eigcntümlid)e , oft lüic in einer büpfcnben Q'^cigcnfcbrittnicife fiel) fortbemegcnbe

9^bi)tl)mu^ feiner "^rofa. &rüciß linaufbattfame^ lebt barin, it>ic in ben 6tö§en

ftöbnenben QBinbc^ ober in ben 6cbncUcn cinc^ burd) bic Dämmerung ba^cr=

braufenben "^luffe^. ^twaß 9D^itrei§cnbc^ . . . llnb al^ tiefer llnterton raufcbt

Äcimattlang. Obcrrl)cinifd)c SO^unbart. Oberr^cinifcbc "Slrt oon £anb unb 9)Zcnfcben,

(Sin fefte^ Q}ermuräcltfcin mit bcr Äeimat überall, aud) ba, wo c^ baß 9)^otiD m6)t

bcbingtc. ^Iraltc obcrrl)einifcbc Kultur in 6til unb ^^antafic.

9}^ittcn im moberncn ßcben ftcl)cnb unb fämpfcnb, auf bem ©cbietc bcr

äftt)etifd)cn 5?ultur alß ein tapferer 5?ämpfcr ftrcitcnb in mand) !tirrenbcm^^affcn=

gang toiber Spießertum unb ^arteiträmerei, blieb er bocb cigcntlid) ein (Sinfamer.

^ag bcn)al)rtc i|)n Dor ber ^eilnabmc an jener 9\icbtung bcr moberncn Literatur,

bic in gebäufter ^ortfledfcrei Talent imitiert unb beftänbig jimfcbcn einlaufen ju

großem Stil unb <53analitätcn i)in unb l)cr fcbtt?anft. Seine Spracbc, in 2x)v\t toic
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^rofa, übcrfcbritt nie Mc ©rcn^c oollcnbctcr innerer Q3ürnct)m^cit. 3cbc feiner

^d)öpfun(ien ift ein in fid; c\cfd)lolTcnc^, l)armonifdKö (öebilbc, in bcr ^ed)nif unb
in bcr 3bee.

00? 'T'urdibrincien jnr fcciifcben Äarnionie [d)cint ein fd^toere^ geir>cfcn ^n

fein. Cl^icicicr iicbörtc ^u jenen ?cnfnren, bie, biei jum ilbcrmaf? empfäncilicl) nnb
empfinbfam, alle!? Cfrlebcn nnr anf bem Q:Cecic be? i?eiben«^ fenncn lernen. 3cber

neue (finbrurf brachte il)m eine Seit bcr Öual, bi^ er fid) mit i()m abcjefunben

hatte, iiber ein "^^uA, i^ai it)n feffelte, fd)rieb er beffen Q^erfafferin : „(5^ gebt

mir in bie ^bantafte, nnb id) merbe e^ )et5t eine Ti^cile mit mir i)erumfcblcppcn."

TCMr haben aud) in be? 'J»id)ter5 "^Irbeitcn öfters! bie (fmpfinbnng, al:^ ob er cieioiffc

9[)iotioc, Cinbrürfe, pfi)d)olo9ifd)e QBenbungen fcl)r lange l)ättc mit fid) i)erum=

fd)lcppcn muffen, bii^ er fic auf bem QBegc ber fünfilerifd)en 'Befreiung lo^ ipurbc.

(fin qualuolle^ Serren an (^mpfinbungen be,seid)net feine ganjc (i'nttmdlung , in^=

bcfonbere aud; feine religiöfe.

Q3or mir liegt eine 5\arte — jctjt teure Oxeliquic! —, bie mir (Seiger im

'Jcbruar 1911 fd)rieb:

„??uin muH fid) an ba^ Ceben hingeben unb burd) 9llle^ CiC^en, um ©Ott ju

erlennen. ^o mar mein 1i3eg.

3d) bin t>om 'peffimi^mui^ unb Slepti^iömufc ju (Öott al? oernünffig mirfenber

Äraft getommen; benn icb ))aht eine Scitlang tai Ceben für unfinnig gehalten.

^as ift nicht fo.

"lOian muf; erfcnnen, baf? ha^ 2cbm 9cotu>cnbigf eitcn birgt!

ilnb bann — hoffe»!

(Q3icüeid)t fommt man fo jur mt)ftifd)en 0^'infü^lung.)"

^in fur;^c^, aber inhaltreicbe^ '33efenntniö, in bem fich ein fdimermütigc^, ju

i?eiben unb Cfnttäufd)ungcn präbeftiniertee; Temperament offenbart! (fine mic ein

flüd)tenbcei TCilb ^u <3ott gchetUc 6eclc.

6chmerälid)e '5lud)tbereitfchaft bel)errfd;t auch ^ic Stimmungen bci^ @lüd^

:

Still, ffiU ! ^ir manbeln auf golbener Äöl)e,

Still, ffiU! unter unei fd)läft t)aß QBehe,

£ibcr uns fchlummert ber ©öfter 9^eib.

Still, ftill ! \)a\i unr fie nicht enoerfen

!

Still, ftill ! ba\] Unr ha& ©lud nicht fchrerfen,

0a^ fcheue 5\inb, eung 5ur <5lud)t bereit. —
(fmig i^nv Tfludjt bereit! TOae; miffen bie oielen, bie ben "Trichter gerne

lefcn, von jenem '^lüd^tlingeleib, \)a^ i>aif (frbe aller berer ift, bereu y:)eimat in

"Sltlantiei liegt!

'ifluv in ben 'Firmen ber 9^afur fanb bcr 'T^id)ter ^uuieilcn 0\n\)c :

(J^ buftef fo füf? oom lünbcnbaum,

Unb ring« txiü blühcnbe '^elb

;

T>a« regt fich Icifc unb atmet faum

ilnb ferne ver,^ittert bie '^iVlt.

^ae! leife 9ltmen, haß T'uften fad)t

3n bicfer Sommcrrul)',

T^a« h^t eine munberfame 9?uicht,

(i« brürft \\m bie 'ilMmpern ^u.

^O^öchte bie letzte Stunbe fo fricblid) geu^efen fein ! (Sin ftillc^ (^ntfchlummern,

iDÖ^rcnb fern bie QBclt t)er,5ittert . . .

9?iela (v'fchericf).
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Citcrarifc^e 9?oti5cn

Dr. ©corg 3d)uftcr, Äönicjl. iöau2iarcf)it)ar. ^Vrlin=i^id>terfclt)c, (Jrroin 9vuncic. 1914.

^in in ber @efd>irf)te ber -SbobcnäoUern fet)r bctüanbcrter .s'Siftorifer entnimmt bem
ilmftanb, t>a^ am M). S2lpnl 1915 fiinfl)unbcct ^cil)vc um luarcn, feit ber '23urggraf
jyviebnd) VI. von 9ciirnbcrg jum ??Jarfgrafen unb i^^urfürften oon 'i^ranbenburg einannf
lourbe, tcn "Clnla^, eine •"^Insabl üon (iTcignine» unb (fpifoben auö biefen fünf 3<»br-
bunbcrten bavjuftcUen, tt)eld)e_ an.^iebenb , aber luenigcr bctannt finb. Qß finb böß bic

^eftt^nabme bcr ??uirt burd) v^yriebvid) Vi., bie ^ugcnbjcit vyriebrid)2( II., bie Pilgerfahrt
ber 9.iuutgrafen 3obann unb 'v!Ubreri)t nad) bem beiligen 53anb 1435, bie OBat)! ?JiQrf-

graf '^Ubred>tö jum (vrjbifd)of oon 9}tQgbeburg unb 9)iain5, bie 9\eife bes ^urprinjen
3oad)imö II. nad> 9iürnberg, ber (Srofte Äurförft unb feine 'Jamilie, Stönigin Gbcirlottc

unb l^ütgenberg , ber 9\egierungSantritt 'Jriebrid) Q[ßilbclm0 I., Äronprins ^yriebrid) in

9\beinsberg, beö grof^en köntg^ 'Jriebenßtätigfeit, ber tronDrinälid)c Äof 'Ji'iebrid) ^iU
beim« III., bie 'J'lucbf ber Äönigstinber nad) 9)iemel 1807, '^Preußensl (Srbebung 1813,
ber Stegeabote, "prcuften unb ®euffd)Ianb 1848—1849, Königin (Slifabetb, t>xn legten
Qrsod)en in Q?erfaiUeß 1871, ber ^ronprinj 'Jriebrid) QBilbetm unb feine '53e,^iebungen

äu QBiffenfd)aft unb 5\^unft, 5?aifer QBilbclm II. unb ber QBelttvieg. Q.i>ie man fiebt, eine
reid) befe^te "^afet mit febr üerfd)iebenartigem 3nbalt, auf ben ba« „weniger befannt"
bod) nid)t immer sutrifft. Q;C^aö 3. '33. über Äaifer QÖilbelm II. unb ben Q;C^elffrieg ge-

fagt wirb, entl)ält fad)li^ tebigltd) nur ba>=, ttjaö längft überall gebrucft war, in einer
patriotifd) marmen 9lufmad)ung beö Q3erfaffer^. dagegen bieten bie meiften '^luffä^e
bod) biöber unbefannte 9?citteilungcn, fo 3. '53. ber über bie ilönigin (Slifabetb, bie ®e»
mablin 'Jriebrid) 9^^ilbelms IV., ber t»on biefer öortrefflid)en <iVürffin ein f^mpatbifdje^
"Bilb entwirft, unb bie "Sluffä^e auß bem fünf5el)nten unb fecbjebnten 3at)rbunbcrt. yt.

©CWtfc^lanb unb bic ©eutfc^cn* g3om amerifanifcben ©efid)töpunft au«
bitva6)Ut. Q3on "^rice (Eollier. Überfe^t öon (S. ö. S\!raa^. 'i3raunfd)»Deig, (Seorgc
QBeftermann. 1914.

©er Q3erfaffer, ein "^Imerifaner, ber ftd) offenbar »iet in ©eutferlaub aufgebalten
i)at, befaftt_fid) in bem '33ud)e bauptfäd)li(^ mit unfern gefeUfd)aftlid)en unb politifd)en

Q3erbältniiien. 6r fd)reibt in ber "2lrt cineö gewanbten Sournaliften, ber es »erftebt
einen ungebeueren 3toTT anmutig oor feinen ßefern auSäubrettcn unb babei jur befonbern
Q3cluftigüng bzä '^ublitumsi ein 9vafetenfcucr gang guter '2ßi(3e unb geiftreid)cr Be-
merkungen abbrennt. Über bie "liefen ber Probleme fd)reitet er elegant binweg, fei C2i,

weil ber i?efer fid) fonft langweilen würbe, fei eß, weil ibm größere ©rünblid)fe'it ju »iel

9D^übe macht, fei eö, weil er einfad) nic^t fäbig war, mebr ali bie Obcrfläd)e unfere^
i^ebens ju feben. ©arum ift er aud) im ©runbe n\(i)t objcttio, bei allem guten Qßillen
e« ju fein. 9?can mu§ sugeben, tia^i er bie CebensäuBerungen , bie fojtalen unb ^taaU
lieben (Sinridifungen, bie Sitten, haß '53enebmen, bie 9)tanieren, bie "^racf)! im allgemeinen
rid)tig beobacf)tet bat, unb baf^ er treffenb geigt, wie fie fiel) öon angelfäd)fifd)er '•2lrt

unterfcbeiben; er fennt jebod) ibren Unfergrunb, bie öuellen, au:^ benen fie fliegen, nur
red)t unooUftänbig, unb barum ift feine S^'ritit, wie berechtigt fie auf ben erftcn ^^3^^ oft

erfcbeint, im ganjen einfeitig. 'Sas 93uc{) wirb alle bie in bobem 63rabe intereffieren,

bie fid) mit ber c^rage befd)ctftigcn, wie ta^ Qluölanb über unäi urteilt. tco.

Q3on bcr ^Neutralität ^Sclgicuö, QSon Dr. phii. et jur. «2U090 ecl)ulte.
'Sonn, \)l. 93carcuß unb d. QBeberfii Q3erlag. 1915.

6tne überftd)tltd)e ©arftellung ber bclgifd^en 9ieutraltfät öon tf)rem Sntfte][)en bx^
ju it)rem Q3crgeben! 9^acb einem turnen Äinwei^ auf bie brei Spannungsgebiete
(Suropaß (Ä'onftantinopel-<S)arbanellen, Sd)wei3, '33etgien) legt ber Q.^erfaffer ausfübr-
lieber bar, waä bic europäifebe Staatßfunft naet) unb nad) auß bem angreifbarffen biefer
brei ©ebietc gemad)t bat: ^i^ 1709 außfd)lie^lid) Striegßfcl)auplai) ; bann „barriere- ber
übrigen 9)iäebte gegen bie Srobcrungöluft ^ranfretd)? ; als fole{)e — unb nur al^ folcf)e —
wirb ber belgifd)e 2>taat »on 1830 burcf) bie nid)tfranäöftfd)en ©ro^ftaaten fpäter an^
erfannt. 'Sie Verlegung ber Komponenten, bie biefe "-^Inerfennung al^ 9?efultante er-

geben, bilbet eins ber anjiebenbften Äapitel besi '33ud)eß; ebenfo bie allmäblid)e Q3er-

wanblung bcr urfprünglid) gegen lyrantreieh gcbacbtcn 9ceutralitäf in eine für '5ranf=

rcid) günftige Cjeftungsfront gegen 'Deutfchtanb ausgebaut !). Sie 'Sebeutung, bie i)abei

bcr ötTentlid)en 9?ieinung unb 93^einungßmad)e äufommt, wirb etwaö fur^ bebanbelt; ber
93erfaffer befd)räntt fiel) auf t>xe ibanblungen unb Kunbgebungen ber »eranfwortlieben
Staatßmänner. (Ebenfo tntereffant wie afabemifd) ift bie oom ^serfaffer betonte "^Infic^t

beß belgifd)en Staatßrccbtßlel)rer^ Srneft 9ct)ö, ber ^elgicnö 9ieutralitäf für infongruent
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mit „ilnoerleftlichfeit" hält. \vür ®cuffrf)c lefensipcrt, nnrb t>ai <33uct) nur lucnicjc i?efer

bei t»en -?unitralcn fin^cn; cö foninit faft ein 3abr ^u fpät, um bort praftifcbe'fe'rfolgc

,su ovjiclcn; un^ um alc> J)it'torifd)c 'DavftcUunci "^Ivcrt :^u pcihcu, tommt cs einic\e '^al)t-

ict)ntc 511 früh; ticnn fo latuK tvirb cö baucin, bis für bic jüngftcit, widjtigftcn bcr be-

l)anbelten Cfrcigniffe bic OucUcn flav ,\u flicftcn beginnen. tva.

ÄricQ'^auffä^C. Q.Non ä u ft n Steioart GbambcrUin. 93?ünd)en, -J. ^rurt-
mann. hUi.

'I^er befannte beioorragcnbc '5d>riftfteUer, ber al3 5lulturbiffovifcr unb als Äenncr
5\!ants unb Q^i^agneis fid) einen cjvoften 0\uf erivoibcn bat, ber feit brciftig 3al)rcn in

T*cutfriilanb lebt unb ber unfer gemorbcn ift, ermeift fid) als ber Q:Oat)re auct) in ber

fdinieren v5d)iitfalsftunbe, iueld)e nur je^t burd)leben. CJr tritt mit fed)S ix'riecjsaufi'ä^en

auf ben "Plan, n)eld)e ,su bcm ^^ebeutenbften geljören, mas ber Sivkc\ auf literarifd)em
O^cbiet berüorgcbrad)t bat. 3n glänH'nber, fraftt»oller, üom ©cift innerfter Q:l>abrbaftig'

feit unb 0\cblid)feit burd)glübter 6prad)c legt er bar, „baft in gan,s "^cutfdjlanb in bcn
letzten breiunböier^ig Sabren nidit ein einziger ??tenfd) gelebt tjat, ber 5\'rieg gcmollt
bätte, aud) nidit einer", unb baf^ berjenige, „ber einen feften, ja ungeftümen Q^Oillcn nad)
(Erhaltung bes ^riebens i>attc, ber felbft in Situationen, bie für '5)eutfd)lanb3 t'bre faft

unerträglid) luaren unb bafür forgte (Snglanb , nad) ??cöglid)feit immer uneber ben
trieben burd)fet5te, ber 5\aifer uuir". So jerftört Cslbamberlain tae L'iigengemebc unferer
(^3egner, bie uns ber Äriegsluft seilten; er .^erftört nid)t minber bas anbere l'ügengcnjebe,

als ob '5^eutfri)lanbs 3ieg bas (ü'n^e ber 'Jreibcit bebeuten unirbe, inbem er mit fd)neibigcn
QtOorten bartut, baft bic UHil)re .vreibeit nur in '5>eutfd)lanb ?,n finben ift. 0\üctfid)t3]_oS

reifet er ben C^nglänbern bie ??iaste oom ©erid)f, bei benen eine Oligard)ie obne ©ciuiiien
unb 3beale bas gan:>e ^^olf tprannifiert, u>o nur ©elb unb ©elberiuerb gead)tet finb,

wo ber Äönig nodi oor menigen 3al)ren nid)t einmal ben -?iamen ©oetbe fannte, u>o in

einer Stabt von 4(100(1 (Sinmol^nern fein ??ienfd) aufzutreiben tuar, ber einem kranfen
Ci'nglifd) »orlefen tonnte! Q^Cnr empfel^len allen, mekbe aus bcm 5?iunb eines 'Ringel»

fad)fcn, ber uns unb unfere .Kultur grünblid) tennen unb besbalb lieben gelernt bat, baS
bobc iJieb üon beutfd)cr '^Irt unb oon bem Segen boren möd)ten, ben unijcr Sieg in bem
gewaltigen i^rieg ber gan.^cn QtiJelt bringen iuirb. '2luf biefen Sieg t)otTt (it)amberlain

fo feft als unr alle, weil er t>on unferer moralifd)en Überlegenl)cit iiber.zcugt ift. ;*.

3n Snglanb friCöeSgcfangcn! 9:^eine erlebniffe in bem ©cfangenenlagcr
'S)ord)efter. '^^on ^^runo Sd)mibt-9\eber, 9}iajor a. ®. Berlin 1915.

'?as '^üd)lein fegelt unter bem fd)bnen, für bie 5X!riegö3ett fo bebcutfamen ^^Jotto

:

„'2lufrid)tig ju fein, fann idi tierfpred)cn, unparteiifd) ^u fein, aber nid)t." (Der Q3crfaffer
bält, was er v>erfprid)t. 0ie Heine Sd)rift ift geeignet, ll^abrbeit, rid)figes Urteil, 'Be-

ruhigung ju verbreiten, unb bas ift bas, luas mir braud)en. ?3iajor Sd)mibt''T\eber ift

auf einem "Paffagierbampfer abgefaßt »oorben unb i)at mebrere 93ionate im Cager
'?ord)efter (Sübenglanb) .^ubringcn muffen. ?^iit fd)arfem ^Mict l)at ber bumorwolle
Sd)ilberer bas t'agcr, feine >>errfd)er unb ^^eberrfd)ten gcmuftert. Gr »erteilt i.Md)t unb
Sd)attcn nad) beftcm T^lMiicu unb ©eunffen. iln^^mcifelbaft wollte bie englifd)e 9\egierung
bie ©efangenen fd)i{anieren, unb es fcblte befonbers ju '•Einfang an allem, ^ie aus-
fübrenben 2^eamten, insbefonbere ber l'agertomnuinbant, aber waren oornebme unb an-
ftänbige ??ienfd)en, bie ftd) bemühten, ben Sd)avfen ber T^erorbnungen bie Spi^e ab-

,^ubred)en unb auf bered)tigte 1l>ünfd)e einzugeben, ^ür bie ^bemittelten Ijatten fid)

fri)lief^lid) bie ilnterfunfts- unb 'i^erpflegungsüerl^altniffc erträglid) geftaltet, woraus bie

'??iabnung refultiert, bie ©efangenen möglid)ft mit ©elb oon ber yjeimat aus ,\u üer-

forgen. ©elb ift in allen ©efangenenlagern ber ll>elt bic beliebtefte Crrfd)cinung. ?3iufif,

7.^orträgc, 7^clebrung unb Sport gab's in T'orri)cfter fo reid)lid), tci^i eigentlid) „nur ber
Simpel üerümpeln tonnte, unb bafür (ann man bie (i^nglanbcr nid)t gut ücrantwortlid)
mad)en". (Jfin Sd)luft auf äbnlidje 'ikrl^ältniffe in bcn anbern cnglifd^cn Gefangenen-
lagern ift angängig. x.

La vie econoniique de la Sucde. F'ar Dr. Hdmer Key. F^-iris, Plon-
Nourrit et Cie. 1013.

9?on ben norbgermanifd)cn Staaten bat es Sd)Wcbcn am beften »erftanben, ftd)

bic luoblwollenbe Clufmerffamfcit bes "^luslanbes ,zu fid)crn. 'I^ic bem Q3olfe innc-

wobnenbe ^dljigteit ,zur 'Pifj^iplin unb Organifation unb V)icllcid)t nod) mebr feine glücf-

lid)c fprad)lid;e^ ^efäbigung unb -^iJlusbilbung l^aben es il^m mijglid) gemadjt, fid) unb
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fein ?anb bei faft aUen c[,vo%m euro^jäif^en ?uitionen — fo feinbticf) fid) biefc aucf) nad)

SnterefTen unb (vinpfinbinuien i5ecjenübetftel)en mögen — in gleid)cr ©unft ju erhalten.

3u biefcm @leid)nia^ civoHcuioVäifd)er ©unft \)abm Die ^ublifafionen mefentUd) bei-

getragen, bic üon fd)webifd)er 6citc ani, burd) "Da^ ???tttel ber »erbrettetften Stultur»

fprüdben, bie Q:CNelt in offenber.sigev, gevmanifc^-grünblid)er QBeifc über ben Suftanb won
tanb unb i?cuten oufflären. Hnb'äwar ftub eö neben bem offijiellen QÖerf über „Sd)iDebenS

l\-inb unb ^l^olt^ t>a^ 1900 in fvan5öfifd)er, 1904 in englifd)er, 1913 (oeröoEfommnet unb
auf swei l^änbe angeroad)fen) in beutfd)er 9luögabe erfd)ien, nod) mebrete Qßerfc, bic

öon ^d)weben »erfaßt unb bod) gefd)ictt in ficmbev 3prad)e frembem 'Renten angepaßt

fmb. '^ai obengenannte QBerf Pon Dr. ioelmer ite\), bem Sd^riftleiter beß „öoenöfa
0agblab" tüenbet fid) an bie franäj)fifd)c 9lbreffe unb ift mit großer Ä^lavfteit auf taii

nnrtfdiaftlic^e l'eben öd)i;)ebcn0 fonjentriert. 3n biefcm gebiegenen QBer!, t>a^ nad) ben

suöevläfftgften Quellen gearbeitet ift, finbcn iuir, auf 160 Seitett sufammengebrängt, eine

febr eyattc, Pon überfid)tlid)en '5:abeUen begleitete 'Jirierung beß iv)irtfd)aftlid)en 3u-
ftanbeß, in bem fid) 6d)iDebcn tuvj üor beginn bes '^Beltfrieges befanb. Obgteid) 'i>a^

^u6) einen Querfd)nift, ein „9^ebencinanbcr" bcr pcrfd)iebenen irid)ttgften 5tapitet gibt,

fe^en überall fcbarfe 9\ürfblicte ben i?efer inftanb, fid) bass 9iad)einanber ^u oergegen-

n)ärtigen, t>ü^ bie tcntwictlung Sd)iucbenö mäbrenb ber legten oicrsig Sabre bilbet unb
bas fid) tt)0{)t in bie T^C^orte äufammenfaffen läßt: grringung ber öelbftänbigteit auf
inbuftriellcm unb fommer.siellem ©ebief, -^lusfc^altung ber Eänbcr unb ODietropolen, bie,

au^erbalb öc^webens gelegen, früber ben ^^ermittler 5iüifd)en ibm unb bem ^Lieferanten

ober "^Ibnebmer fpielten. ^inen großen '5:eil ber SnbuftrieartiJel, bie ^Sc^weben früber
pom "vJluslanb einfübren mußte, erjcugt esi ic^t felbft; ben inbuftriellen 3^ortfd)ritten, bie

fic^ an feinen Äoläreid)tum , feine terslagcr unb feine QBafferfräfte fnüpfen, ift ein an-

febnlid)er 9?aum gewäbrt; baneben bleibt bcr ziffernmäßige 9\ü(fgang, ben feine lanbnjirt-

fd)aftlid)e ^CDÖWerung nat)m (Pon 3078000 3nbiPibuen 1880 auf 2671000 im 3abrc 1909).

nicl)t uneriüäbnt. 9?iit turnen, bejeicbnenben QBorten Jüirb aud) ber ©eneralftreit Pon 1909

mit feinen iütrtfcbaftlid)cn folgen getpürbtgf unb auf bie tt)ad)fenbe 9ieigung sum ötaatö-

foäialismus bingewiefen. 3n böbcrem ©rabe alß bei bem offisiellen unb umfaffenberen
i)iftorifcb-ftatiftifd)en Äanbbud) ftnb in biefcm febr überrid)tlid)en QäJerfc burd)gebenb öie

SlapitalsiDcrte als 9}iaßftäbe benu^t, wobei mancbe bei unö njcniger befannte ^atfac^e
geftreift roirb, 5. 03. bie, t>a% öor 1908 0eutfd)lanb, ÄoUanb unb bie öd)tt>ci,v nac^ 1908

'Jrcmtreic^ als ©elbgeber bei ben "^nlcibcn ber größeren 6täbte bcporjugt wutDen. (l"j.

9?cl)cn auö bcr ^rieg^jcit, gSon Ullrich p.<2Bilamott)i^-53?öncnborff.
"Scriin, QBeibmann. 1914.

QBie ßbantberlains ^riegöauffä^e, fo geboren au^ biefc 9^ebcn beö befannten
'berliner öelleniften jum heften, loaö bie ^riegßliteratur t)erüorgcbrac^t bat 6ic finb

getragen oon bciligcm Cfrnft, Pon tiefer 3uPerfid)t, oon "Jeftigfeit unb oon '50Zaßbalten

:

lauter (Sigenfd)aftcn, wcld^c am ßebcnäiveg bes großen ©elebrten iwud)fen. „QSir muffen
in uns ein tycuer erjeugen, bas nid)t bloß einmal auflobert, luenn e^ gilt, iburra ju
rufen über einen 6ieg, fonbern bas eine fülle, ftetige ©lut unrb, bie uns wärmt ,^aud)

wenn böfe Äunbc fonimt unb fd)n)ere Reiben an uns bei*a»bringen. ©n fold)e^ \5euer

in Sbren Äcrscn su fd)üren ftebe id) t)\tt." 'Silamowi^ war 1870 in einem ©arbe-
bataitlon babei, unb bie 9?ebc, weld)e Äriegserinnerungen au^ jenen großen ^agen mit-

teilt, ift ein wabres Ä'abincttsftüd, aus bem aud) auf bie ©egenwart mand)e 6treiflicbter

fallen. QSortrefflicb ift bann bie 9?cbc über "3}^ilitarismuS unb QBiffenfd)aft, bie in bem
9^ac^wcis gipfelt, i>a^ in unfercm Ä»eer bcr g(eid)c ©eift fd)öpferifd)er Organifation lebt,

ber überbaupt baäi Qßcfen unferc^ QSolfes ausmad)t, ber ©eift bcr ^Pflid)t unb be^
©ct)orfams, bic 93creinigung be^ f^öpferifd)en ©ebanfen^ mit ttn fdjöpfcrif^en Äänbcn.

ye.

Ecuador. Its anclent and modern histor)', topography and natural resources, industries

and social development. By C. Reginald Enock. With 37 illustrations and 2 maps.
The South American Series. London und Leipzig, T. Fisher Unwin.

Unter ben fübomcrifanifd)en 9^epublifen fpielt gcuabor mit feinen 300000 qkm
unb feinen anbertbalb 93JiUionen jum größten ^eil inbianifd)en ginwobnern Wirt-

fd)aftlid) unb politifd) eine rei^t geringe Quölle. -Slderbau unb Q3icb3ud)t befinben fid)

in jenem ^ropcnlanbe in fümmerlid)er Q3erfaffung. ®ie bei weitem wid)tigfte gyport-

probuftion ift ber Ä'ataobau, ber im Sabre 1910 eine 9lusfubr t)on nur 42 93^illionen ^D^arf

ergab. <2ßic Piele bcr fübamerifanifcben 3d)Wefterrepublifen, i)at aud) (gcuabor unter

bem £d)maro$ertum einer Oligarchie ju leiben, fo t)a% bic Staat^ftnansen fid) in
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cftvonifdun- oovrüttunii befin&cn. — Q5?älncn^ luir über bic aiißcrorbcnflicb intcrcffantcn

iici.Hirapbil'd)cn THnbäUiüffo bc3 V.\inbc!5 eine i^anj auesiiiebiite L'itercifur bcfitjen C^l). QSJolf,

\ll. 3tübel, -Niauö ?Xei)cv, >o. vSteuevs), ift über fein unrti"d)aftlicl)e3 unb jpoUtifd)e^ i^cbcn

reri)t \vc\vc\ viou-lirieben loorbcn. 'I^abcr ift ba<j oovlieiicnbc ^^ud) üon (i'nocf, baß eine

populäre, ctnmß fcmpiUitorifd^en ^iil^arnfter trac^cnbe, aber ,yemlid) umfaffcnbe iCanbcß»

tiinbc liefert, fd>on alö l'ürfenbüf^er ju becjrüijen. tw.

©Cgcn 'iJl raber unb '2ßat)Ct)C» (vrinncmniien cin^ meiner oftafrifanifdu^n

iJeutnantßseit 189U lb95. Q3on '5 o ui ü. "^ r i n c e. Z^crlin, Cj. 0. ??tittler unb v5ol)n. 1914.

&n alter "lüfrifancr i)at ^icr feine Cirlcbniffe alfii i^cutnanf in ber oftafritanifd)en

^rdiuotruppe iicfdnlbert, bie Stampfe iiec^en bie '^Iraber unter Ccoana "J^eri unb gciien bie

9?taiiai unb Q^i^abebe. T'er Oberbefebl laii in ber y")anb bei? bamalö fed)öunbbrciftic(jäbrii^en

ibauptnuinuß <^i.Mffmann, pon bcm ^rince ö. 8 folgenbe vrdnlberung entunrft: „^in93iann,
tuie für bie Q>erbältniffe csefdiaffen. Q:i>ibcrfprud> nid)t bulbenb, im 'i^ienft fd)arf, l\n-

mbcilid)feiten pcrbietenb, ciute l'eiftuniicn rcicblid) lobncnb, fd)led>te riidfidUeloö tabelnb,

au^cr 'S^icnft mit perciniiiitem Q^iJort jeben ermuntcrnb, bei feiner (Seleocnbeit um einen

qufen Q^lMt? perlci-tcn, Pcrffanb er eiS cntfd)ieben, unfere i^eiftunctsfäbiiiteit unb unfern
5ßaciemut an,:iufpornen." ®ie ^Ncrnid)tunci ber ©rpcbition Sdemötie! biird) bie Q:\>abe^e

1891 führt '^rince nid)t auf ben l'eiditfxnn iSeä' Tvübreri? äurüct, ber fo^jar eine ftarfe "Anlage

für Q^orfidu batte. „(fr warb lebiglid) ein Opfer ber '^^erbältnine, baö fofort fallen

muffte, fobalb unfere Gruppen es mit £d)n)arsen ,^u tun betamen, bie über ber (9efed)tfi!'

auöbilbung ber anberen Sieger ftanben." ^as mar bei ben '21>at)et)e ber 3aU, „melcftc

in ber ?iad>t nunfdncren, ibrc 3telluncien einnel)men unb bann bei 5"age angreifen unb
mit bem 3d)neib eineß 9\eiterangrin"» an^ nädifter 9iäbc mit Speeren beranlaufcn".
'^^on ibrer Krieg^meife hatte man bamalß nod> feine Slunbe, unb fo crtlärt fid) i)cis n=

glürf. T^on ben Strapa^'n ber bamaligen itämpfe, Pon ber ^^efd)affent)eit unferer au!^

Gubanefen unb ouluß gcmifdUen Sd)ut)truppe, von l'cben unb treiben ber (Eingeborenen
unb unferer eigenen iJeute, Pon Ärieg unb 3aflb erl)ält man burd) "Prince eine aufeer.

orbentUdi anfdnniUdic, in ibrer_fad)lid)en Sdiliditbcit un» fo mirfung^PoUere 'i^arftellung.

'3)a6 man bort anbcre l^egritre t)at alö bei uns, ficht mar barau3, i>a^i (iS. 189) bie

9?tagogomänner fid) mit iluhljarn einreiben unb bie 9?iagDgofrauen mit menfd)lid)em
y-jafn, n)cil er bie Äaut famtartig mad)e. L'änblid), fiftlid)!. yt.

©er ^rteg unb bic beutfd)C ^unft, a^on 9?comme 9^iffcn. ^en funft-

liebenben Tieutfc^en bciber Äaifcrreid)e geiuibmet. •Jrciburg t. '53-, ibcrberfdjc 'i^crlagä•

bud)()anblung. 1914.!

'S)ie temperamentüolle, für baii bcutfd)c fünftlerifd)e Q:\>ollen ber (v>cgenmart überaus
bejcid^nenbe tleine 3d>rift menbet fid) gegen bie moberne, pom '^luslanb, im bcfonberen
pon "Paris ber beeinflußte 5\unft unb leibet unter bcm in i)en legten 3abrcn allcrbing^

immer mehr um fid) grcifcnbcn (v^runbirrtum, ta^ bie beutfd^e 5lunft lebiglid) burd) ben

SU meitgcbenbcn auslänbifd)cii (finfluft entartet fei. ^aö nimmt um fo mehr llnmber,
als ber T^erfaiier fonft ,^ivar riditig crfannt {)at, ixi^^ ohne eine fittlid)e 7lMebergeburt,

wie fie uns ber H'ricg t)offentlid) bringen u>irb, eine ^^ebung ber bcutfd)en i\!unlt nid)t

möglid) fein unrb. ^enc aber ift Sache nid)t ber Jl'unft, bic ja Q>orhanbcne6 ausbrüctt,

fonbern bod) uiohl in erftcr IMnic ber gciftigcn unb fittlichcn C!'r,'iief)ung, unb folangc

biefe ihr 'ii^crf nid)t oollcnbet hat, loerbcn UK^hl aud) bie verein,^eltcn hocl)ftrebenben

bcuffd)en i\ünftler, menn fie nidU unmittelbar ju überragen Pcrftchcn, fein (fd)o finben.

9!)can ftclle alfo nidit Slunfthdnblcr unb 9?iufcumsbireftorcn an ben "Pranger, luenn fie,

— id) rebe üon ber älteren, nicht «on ber erft jüngft aufgetretenen, burd) nid)t Perftanbcnc

'^cifpielc unb faiuitifdic Spetulationi5unit nmnnigfacb pcrtuirrten (J^eueration -- bie fünft-

lertfd)en ^^cbürfniffc ber ^^cftcn ihrer 3cit mit ber jemeils ftiirfftcn .Hunft ,^u befriebigcn

fud)ten. IC^cnn einige beutfdie i\ünftlcr anbcre fünftlerifd>e 3beale unb 3icle haben, fo

ftebt es ihnen ja frei, für ihre Sad)e "Propaganba su treiben unb einen für ihre Slunft

aufnahmefähigen ^^oben ,^1 bereiten. '^Ibcr iiiuf? man baut burd)aus bie anbers Tenfenben

befdiimpfcn, bic anbers ^l^ollenbcn fittlid) vcrbächtigcn, ihre nationale (^kfinnung in '^rage

ftellenV Sinb ^cucrbad) unb SpitiWcg, vH^rfliii unb Vcjbl uienigcr gute T'cutfd)e, loeil

fie fcbr wcfentlici)e i\cnntniffe in T>aris ermarbenV OtTcnbar nid)t. Q[Oenn aber biefe

in T'eutfdilanb nicmanbcn fanben, ber ihnen bie fünftlcvifrhcn 9?tittcl an bie y')anb ge-

geben hätte, ihr (figenftes aus.yibrürfcii, umnim foUtc ind^t aud) ber bilbcrfaufenbc

"Peutfd)e bas 9\ccht haben, fran,uHifd)c 'ZMlbcr ui faiifcn, menn fie ihm mehr fagen als

beutfd)eV T'aft ?iifTen als Hünftlcr ben oinpvcffionienuis, bcffcn tcd)nifd)e Q.^crbicnfte

aud) er anertcnncn muH, befämpft, ift fein gutes 9\ed)t, menn auc^ l)ier bas Q3ilben
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njcrtooücr fein biirftc ab ta^ 9?eben; t)a% er e^ auf gan,^ einfcitiöc fttfforifd) nicfef

aufiecbt SU baltenbe unb nidit immer, iveber lonifd) nod) fad)lid), gerechtfertigte QBeife
tut, ift man von 5tünftlern gcu^obnt, aber wenig aufrichtig ift es( jum ^cifpiel, tuenn
er, une ee aud) fonft gcfd)iebt, nncbcr einmal ben fclbft nid)t gerabe in beftem 9\uf
ftebenben 9?iutber, ber fcinerfeitö für9\op0(!) fd)märmtc, alö Stronseugcn für eine oben-
brein objefti» falfd)c (iboratteriftif 0egaß' bcran^iebt. ^Iican luoUe uns bod) nid)t ein»

reben, ba^^ eine au5fd)lie§lid) auf geiftigen 9ciebergang^erfc^einungen ru^enbe, atfo im
.H'ern faule 5\unft bie ^TpanfionStraft gebabt i)Cibe, fidi binnen u>eniger 3al)rse^nte ju
einer internationalen ^^eiuegung auiSäuiuad)fen. 3in übrigen unrb man bei aUem t'in--

verftänbniö mit ben etbifd)cn ^-orberungen be^ T^erfafferß bocl) immer toicbcr betonen
muffen, ba^ bie ©efinnung mobl ben 9?tenfd)en, aber nocl) nid)t ben Ä'ünftter mad)t, ta^
alle C^rbabenbeit beö Q3onvurfi5 beifpielemeife Gorneliuä' i^ubH)igi5fird)en=S^i'eö£o nid)t um
einen ^infelftrid) bcffcr macbt, t>a^ aud) eine nod) fo national gefinntc Sl^unft jugrunbe
get)t, wenn it)re "^.^ertreter nid)tö gelernt t)aben. 9iur eine mirtlid) gefannte beutfd)e

5\unft (bie ja alle^i anbcre ift als blb^e Q>irtuofität!) fann loieber eine QÖßelttunft werben,
wie es bie ©ürer'ö unb öolbeinS geioefen ift. oa«.

Sonnentage, 9^onm:a Sugenbertebniffe ouf S^tanb. 93on 3ön 6ocnffon. '^rci-

bürg i. ^., iberberfcl)e ^ud)t)anblung.

©ie t)ier »ereinigten Srsäfjlungcn ftnb oon ungleid)em fünftlerifd)en '^öerf: neben
einigen meifterl)aft gelungenen ötücten finben wir anbcre, bie nur befd)eibenere '^In-

fprüd)c erfüllen. ®urc^ eines aber l)eben fic fid) -- wie ta^ früber erfct)ienene „Stonni
unb ^"»lanni" — gegen taä ©roß ber gewö^nlidjen Sugenbcrlebniffe ab: nad) 3nbatt
unb lyorm finb fie m ihrer ungefud)ten, t)armonifd)en öc^lid)tl)eit germanifcl)e S^ultur-

botumente »on unbeftreitbarer Originalität 3n tt)ncn begegnen wir allem, xx>aö au^ ber
Q^Cecbfelwirfung äwifd)en biefem einzigartigen £anbe unb einer faft rein germanifc^ ge-

bliebenen Kultur in 3al)i^t)U"Öerten beroorgegangen ift: bcm ®efül)l ber '21bbängigteit
öon einer ungeheuren, ben 90^enfd)en übcrwältigenben 9^atur, bas in "Frömmigkeit unb
©ottuertrauen feine notwenbige •^lustöfung finbet, aber ;^u innerlid) ift, um bie "formen
fleinlid)cr ilnbulbfamfeit an.^ünehmen; bem ©emeinfamteitßgefübl, ba^ bie ?0^enfd)en
untereinanber hegen, um überhaupt bie ©efabren bicfer unwirtlicl)en , ftets brohenben
9tatur beffehen ju fönnen; unb fd)lieBlich ber 'Einlage unb Steigung jum ^yahulieren, bie

feit einem 3ahttaufenb in biefem ganjen 93olf ununterbrod)en gepflegt unb gesüchfct
worben unb in bas ©rieben jebes _ed)ten 3slänbers hineingewoben ift. "Slllen fremben
Ginflüffen .^um ^ro§ i)at ber ^^erfaner, ber fd)on in feinem äWölften Lebensjahre in ein

fran5öftfct)eß 3efuitenpenfionat tam, ftd) biefe guten altgermanifd)en 6igenfcl)aftcn in

großer Kraft unb 5i"ifd)e bewahrt. ua.

Sflcue @et)icf>te»

^ßer heute, ta alle ©emütsfräftc burd) bas Srtebni^ bei großen Spriegel »ollauf
in '2lnfpruch genommen werben, mit neuen ©ebid)ten heroorfritt, ber mu§ fchon ein

fehr ftarfer Ä'ünftler fein unb — oiel ju fagen haben, wenn er '23eacl)tung finben will.

<S>enn ta^ ift ja ber große ©ewinn, ben ber Krieg ber Kunft gebrad)t hat, ta% er unö
ein neues ©emcingefühl gegeben pat, mit ftarten, gemeinfamen (i-rlebniffen, Dor bem alle

rein perfiJnlid)en 9^öte, alle nur infcioibuellen (Smpfinbungen unbebeutenb werben. "^Cnr

»erlangen heute mehr als bas ft)mpathifd) ober ehrlid) ringenbe Talent, als ben £hrifer,
ber lebigtich in feinen eigenen ©efüblen unb (Stimmungen aufgeht, ber immer wieber
nur fid) felber ausfprid)t; bie l'eiftungcn unferer "Jelbherrcn, Organifatoren bis hinunter
äum einfad)en 6olbaten haben uns aud) auf !ünftlcrifd)em ©ebiet anfprud)St)otl gcmad)t,
wir forbern, baß tXiS ^ebeutenbe, mäd)tig Q3ewegenbe, mit ber größten unb heften Kunft
»oUenbet ausgefprod)en werbe, ©a ift es ganj felbftoerffänblicl), t>a% oicle ber »or bem
Krieg entftanbenen ©ebicbtbänbe rafcb öeralten unb wir s '23- weber ben ©ebid)ten »on
3 na 5 ei bei (©ebid)te, t'gon ^leifchl, ^^erlin 1914), bie aud) lonft wohl faum über ben
pcrfönlid)en 'Sefanntenfreis ber Q3erfafferin hinausgebrungen wären, noct) ben höher
ftehenben, aber aud) nur feiten 5u ftarfem '-^Jlusbruct unb flarer ^^ilblid)feit gelangenben
öon QBill 93efper (<i)ie WebeSmeffe unb anbere ©ebicf)te, 6. Ä. ^ecffd)e Q3erlagsbud)-
hanbtung, 9)iünd)en 1913), offenbar einer f^mpathifd)en unb ernft ftrebenben ^^erfönlid)-

feit, bie fich burcl) ein paar ausgcseicl)net ausgewählte 'Slnthologien betannt gemad)t höt,

noch ben liebenswürbigen, fatiril"d)en, über t>ä^ 9cioeau ber „g^liegenben Blätter" jebod)

nirgenbs hinausfommenben 9iichtigteiten oon 9\ubolf T>relber (93om QBeg eines

QEßelttinbcl , ®eutfd)e Q3erlagsanftalt, Stuttgart 1914) ©efchmacf abgewinnen fönnen.
iicibcr aber fteht eö mit ber Kriegslprit meift nic^t »iel beffcr. 9^ur wenige unferer
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<3)id)ter fcfteinon bic bebe ^^crrtntu^Drtlid)fcit, bte jtc ^cutc al« £pred)cr bei^ flanjcn

9.^olfc6 übcriicbmcn, begriffen su haben; bic übonnäftiiic ibocbfdiätjutui ber cinfam c^c»

reittcn onbiüibualität bat fid) i^av r^» tief eiiuieuiur^^clt/ <ilö ba^ bie '?id)tcr cilcid) ben
red)ten -Jon finbcn toniucn, um bcti (^^nlnbl•^efübtcn inonuincntalen '.luebrucf ^^u ver-

leiben, inn bev alKicnicinon tooTTnunii, '^yreube, J\Iai-\o, t)(^n aUiiemeincn 3orn, beut i^etnein-

famen ^iMÜcn ll^oito s\i uerlcibcn, bie unij unnüttclbav ergriffen, [id) feft einpräcjtcn unb
Sum unverlierbaren cieifticjen l}eT\^ luerben tonnten. ..Q;i>eniii[teni5 fommen bic bctben

Q^änbd>en «cn 0\id)arb ^SAaufal („Äriecj^lieber au^ öfterreid)" unb „(i'berne Sonette",

beibe bei O^eori^ 9?iiillcr, x^?iiind)en 1914), loenn man baö tectc 6olbatenlieb im erftcn

(v2- 32 1 auijnimmt, taum ircienbn^o über iTcrinnunii6tiid)ti^"ie Stilübuniien binauä, unb an
9\ücterti5 „Ci'berne vSonette barf man bei vcdmutali? reid)om Talent voUenbö nid)t benten.

'CluÄ '0\ u b 1
f "'preßbers faubere, bieuieilen nur alli^u c^latt gearbeitete 9\l)ctorit (0cr

^^aiV ber T'eutH-bcn, 5\riec(i5incbid)te, 'S)cutfd)e Q^erlaiiijanftalt, Stuttgart) ivirb bem tiefer

t'rariffenen nid>t5 bieten, eö fei benn, bafj er fid) an bieu^eilen reitt effettvoller 0ctla-

mation \n beraufdien liebt. Q^Cnc wenig T^ortretTHd)eö überhaupt geleiftet loirb, iwie oft

man fid) mit gereimter Jl>rofa, mit ber bloften ©efinnung, mit Seitungäiphrafen unb
leerem l'ärm siifrieben gibt, verrät ber von Qii^altber C^ggert QSJinbegg .^ufammen-
gefiellte ^^lui5U>ablbanb „l^er beutfd)c ilrieg in (Did)tungen" (-?.''tünd)en 1915, ß. >b. l^ectfd)C

^HTlaa5bud)banblung), ber aber ben ^nn'teil bat, baf; man bie meiften ber allgemein

•^"^rinjen },nv l'ippe von ^Mtrte unb 5?ieber von Otto (irufius: (Oveferviftenlieb!) unb Klabunb
(leiber fehlt 9\. "21. v5d)röberö 0\eiterlieb) hier t)anblid) bvifammen finbet. 9tur luäre

iveniger aud) hier mehr gcu^cfen unb vielem Sd)niad)e unb ©efpreijte, ba^ ber iberau:^»

geber einem vorläufig unmijglid)en biftorifd)en O^efamteinbruct .yilicbe aufgenommen \)at,

iväre beffer im großen 9?iaffengrab ber $ageö,seitungen verfaulen geblieben. (ja/.

^^eobor Storm, Briefe an feine <53raut. Tnou ©ertrub etorm.
^raunfd)ivcig, (öeorge Q^Cseftermann. 1915.

(f^ ift ein überaus beutfd)e0 Stilleben, bie "i^luften-. foivobl ali bie 3nncnivclt biefc^

bid)tenben jungen "^Ibvotaten von ibufum. '-^lltmobifd)e ^-jäufer ber Äleinftabt, becngenbc

<51uffiri)t ber ?iad)barn, aber ^Nogelgefang, "JUeberbüfdie unb 0\ofenbüffe in ben ,,urüct-

liegenben e>iärten. \!lrmut geu>i6, fie mad)te fid) oft fül)lbar, aber fie geftattete eine er-

giebige ??iufifpflege, gute "iMld^er aller Ferren l'änber, behaglicl)e 9J'iahl5eitcn ber "Jamilien'

mitgiieber unb ber iöauofreunbe um ben tupfernen ^eefeffel, Äartenfptel unb ORotivcin

am 5Sonoratiorenftammtifd). ^i^abei ein veruncteltes , tieffd)ilrfenbcö Seelenleben. 'i>er

fiebenunb,^ivan,vgjährige -Jheobor Storm guält unb peinigt feine junge, heitere, fd)lid)t,

aber felbftänbig empfinbenbe 7?raut in biefen 'i^riefen. 3Hnfd)cnburd) ivaren bie beiben

befeligt gliirfUd), aber er fd)reibt felbft von ihver Korrefponben,^: „Q^l^em eö Cfrnft ift,

für ben Ift a ein aufreibcnbc« C^cfdiäft. C^d) glaube nid)t, bafj id) bie Seit nod) einmal

auahalte." Sie tvahrfd>einlicb nod) u^eniger; bicfe ^Matter mit all ben geunffenhaft ,su

beantivortenben .yragen, ben feelifd)en '•i)lnfprüd)en, ben Q^ormürfen unb ilnteriueifungen

haben ihr getvif^ mand)en Seufzer, mand)e 3:räne erpreßt. 9cid)t nur foU biefe« l'anbtinb

all feine "iMlbungeiinterefTen teilen, fie muf^ in allen geiftigen unb pf»d)ifcben 'l>roblcmcn

gans genau mit ihm empfinben imb foll aud) nod) fid) über biefelben eingehenb aui5fpred)en.

iST loär förperlid) fd)UHid)lid) unb fenfttiv rei;\bar; ging fie auf feine auegearbeiteten, viel-

Verlangenben ^^riefe leine Stunbe lang fd)rieb er gclegentlid) an einer Seite) ungenügenb
ein, »uurbe er vor Crrregung franf. 'Pabei war er fein überrinnlid)er ivrcicr: ;%unfd)en ben

Seilen uierbcn bingebcnbc Stunben ber ^^rautleute angebeutet. T^erlangte er viel, gab

er aud) ben ganu'n ?\eidUum feinet feinen unb eblen T'id)tergemüt0. 9.iiehrere feiner

betannten l'ieber fd)ictte er ihr, fie hat als (vvftc fie gelefen; fd)öne ©ebanfen finben fid)

aud) in ben engbefd)riebenen '^^lättern. „'iVMe abhängig finb unr bod) in berl'icbe; iici'H

ift ihre füRe, fd>auerlid)e ^iefe." (?r folterte fte mit mieigetüftelten ^^Infprüdien auf emige

liebe, über ba5 Wrab hinaus. -?iid>t aue.subcnfcn ift ce« ihm, bafj ber Crine bem Q.^oran-

gegangenen bie $reue bräd)e. Soll er euMtrti in .Trieben fterben, muf^ er wiffen, t)^^] er

ihr „unaueilöfd)lid) organifd)e3 l'eben geworben ift". T^abei ermähnt er mand)mal jene

9^ad>bar^tod)ter, bie er nad> bem -i^obe feiner erften C^1attin geheiratet hat! Seltfam

muf^ eil ihm geu^orbcn fein, fpäter biefe von ihm .^ufammengebunbenen ^^-iefe burd).

.Uilcfen. Crr unrb gehofft unb geglaubt haben, baf? bic ("-Mürtfeligfeit ber fd)bncn Stunben

ihr alle Opfer unb Crntbehrungen aufzuwiegen vermod)ten. ^ß.
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93on 9ieutgfeitcn, tücld)e bcr 9?cbaftton bi« jum 15. 9lprit jugcgongcn pttb, ocrseidjncn

n>tr, nät)cres ßingc^cn nad) 9?aum unb ©etegcn^eif unei oorbe()alfenb:

<33aumflartcn. — 'Btämarcfö ©laube. <3?oii €>(to

^^auingarfcn, Dr. unb "JJrofeffor t>ev Söeologic in

Äiel. 324 S. 3:üt)lngen, 3- 6- QJ- 2iJoöt (Daul
öicbed). 1915. .

^iefe. - a">ocfic be« Ärieqcs. Q3on 9ltfreb <Bieie.

3um <Sei'ten ber Äriegöfiirforgc 109 e. Q.^er(in,

(9. iSrofc'fcbe <I!erlaqötnicI)banbUing. 191?.

«St^matd. — Srinnerüngen an 'i^ismarct. ^:j|ufäctc{)--

nungen »on xr>iifatbeifern unb ^yreunben beö ivürffen,

mit einem -2lnbange oon Sotumenten unb 73riefen.

'\n <33erbinbung mit 51. ». 'i^rauer gcfammclf üon
erid) Siarctö unb Äarl -Jltei-anber o- ?)lüüex- 421 S-
etuttgarf unb '53erltn, "Seutfcfte 93erlagö = '3lni"tatf.

1915.

«Si^mard. — ^o^anno »on <33tömarcf. (Sin Ccbenö-

bilb in 'Briefen (1844—1894). SÖJit acl)t 'i^ilbniffcn

unb einem {yafflmite. 369 ö ©tuftgart unb Berlin,
'3)eutfcl)e gSerlagö-Slnftnlt. 1915.

(Soitt). — Äriegögefangen (SrtebniiTe einer Deuffdjen
in vvrantreic6 "ion 'Bora 6ottb, Oberlebrerin an
ber f)'6i)even Scfeule für ?.iJäbcben in l'eipjig. 57 6.
S3eip5i9, ÄefTc unb "^Beder ^«erlag. 1915.

®i>tflcr. — ®er QBelffrieg im fcöir'äbifct)en iMmmel-
reid). (grgäblung »on 'T>cter Dörfler. 263 6.
Kempten unb 3?;ünd)en, 3o)'. Äöferfcf)e Q3uc^^anb--

Jung. 1915.

©o^le. — ©er Saudiboottrieg. QSßie Äapitän 6iriuö
englanb nieberjtnang. QSon 21. 6onan ®oi)Ie.

<33oUftänblge beutfd)e «Jlnögabe »on Äonter-^lbmiral
a '? »Sita ec^anser 90 6. Stuttgart, <?vobert

l'uß. ö- 3-
Dresdner. — Die Entstehung der Kunstkritik im Zu- i

sammenhang der Geschichte des europäischen
Kunstlebens. Von Adalbert Dresdner. (Die Kunst-
kritik. Ihre Geschichte und Theorie. Erster Teil.)

359 S. München, F. Bruckmann A.-Q. 1915.

eiöfetbt. — Ärieg unb "Sibel. QSon Cij- Otto Siß--

felbf, 1>oftor unb ^""rioatbojent in Berlin. 84 ©.
Tübingen, 3- 6- "B- 9Jiobr (T>aul ©icbecf). 1915.

^enbticft. — (Segen tyranfreid) unb 'iJUbion. Q3on
"^nton {ycnbrid). ?.)iit Site! unb Äopfleiften nad)
3eid)nungen »on <ajiUt) TMancf unb mit 3 Überficfttö--

'

farten unb mehreren Äartenftijjen im S'ert. 159 S.
Stuttgart, grandb'fcfte Q3erlag8banblung. 1915.

Fiuke. — Der Gedanke des gerechten und heihgen
Krieges in Gegenwart und Vergangenheit. Rede
von Heinrich Finke , Professor an der Universität
Freiburg i. Br. 35 S. Freiburg i. Br., C. Troemer's
Universitäts-Buchhandiung. 1915.

^tanf. — 5^ie belgifcfee 9ieutralität. 3^re (Snfftebung,
ibre "^ebeutung unb ihr Untergang. <23on Dr. 9?cin--

barb ffrant, 'TJrofeffor ber 9\eÄfe in 9D{ünd)en.
39 ©. 'Tübingen, 3- 6. 93- 5[)Joör i^aul Siebed).
1915.

Grosse. — Aufs Grabkreuz. Wir danken dir für
deinen Tod. Von H. Grosse. (Deutsche Kriegs-
und Soldatenlieder für eine Singstimme mit Klavier-
begleitung.) Leipzig und Berlin , Breitkopf und
Härtel. O. J.

Grosse. — Kriegskindermarsch. Nun wollen wir
marschieren. Von Hedwig Grosse. Für eine Sing-
stimme mit Klavierbegleitung. Leipzig und Berlin,
Breitkopf und Härtel. O. I.

Germany and the War. As seen by a
56 S. Hamburg,

Grüner.
Oerman. By C. G'. W. Grüner.
C. Boysen. 1915.

.delbentum. — (Bermanifdie^ Äelbentum. QueHen»
fammlung altgermanifd)er eebenöjeugniffe. i^aU
"Bücber für Jelbpoft, Äeff 7.) 98 S. 3ena, (Eugen
®ieberid)Ö. 1915.

öclncric^. — Ärtegöfinan?en. 93on 5\'arl Äelfferic^.
Otetc^ötagörebe am 10. 2»ärj 1915. (Der ©eutfc^e
Ärieg, Äeff 41 42.) 56 £. Stuttgart unb <Serlin-
©cutfcbe gSerlagö-'^lnftalt. 1915.

Scnjc. — Hiei bierber f)at unö ®ott gebracht!
QJaterlänbifcbe ^rebigten unb 9\eben in ^rieben
unb Ärleg. QJon ?Xax Äenjc, ^laftor in ^rebna.
62 S. AaUe (Saale), 3iid)arb SWüblmann. 1915.

Scufermann. — ScftiUerö Dramen. Q3on <Smil
ficufermann. (>2luö 9iatur unb ©eifteötcelt 93b. 493.)

129 S. teipäig unb QSerlin, "23. @. 3-eubner. 1915.

gäcff). — Der auffteigcnbe iSalbmonb. "Sluf bem
Ißeg äum beutfdj-türfifcöen ^^ünbniö. Q3on (Ernft

3äctb- TJierte (ergänjtc) "Jluflage. 247 S. Stutt»
gart unb "i^erlin, Deutfcfee "^Jerlagö-'^nftatt. .1915.

Jacobj. — Die Flechten Deutschlands und Öster-
reichs als Nähr- und Futtermaterial. Von Professor
Dr. C. Jacobj, Tübingen. 16 S. Tübingen, J. C.
B. Mohr (Paul Siebeck). 1915.

Koch. — Unsern .Zweiundvierzigern". (Marianne,
tolle Marianne.) Kriegslied 1915 von D. Koch. Für
eine Singstimme oder einstimmigen Chor mit Klavier-
begleitung. Komponiert von Ernst Rabich. Leipzig
und Berlin, Breitkopf und Härtel. O. J.

Körner. — Leyer und Schwert. 10 Lieder von
Theodor Körner. Für eine Singstimme mit Klavier-
begleitung nach den Originalausgaben. Musik von
Carl Maria von Weber. Leipzig und Berlin, Breit-

kopf und Härtel. O. J.

^riegdberic^te. — Äriegöberid)te aue bem ©roßen
Äauptiiuartier. Äeff 1 biö 3. 9[>tit Starten. Stutf»
gart unb '23erlin, Deutfd)e 93erlagö--5lnfta[t. 1915.

Äumpmann. ~ {yriebrid) l'ift alö T>ropbet be^
neuen Deutfcftlanb. 93on 'Jiricatbojent Dr. Äor(
Äumpmann. 52 S. Tübingen, 3. 6. 03. 9)lobc
(T'aul Siebecf). 1915.

£angen^agen. — (Srimm unb Spott! 'Wa§ bie grogc
3eit mir gab. (Sebid)te »on Äeinrid) t'angenbagen.
28 S. Stolp i. 'T)ommern, ä- Cangenbagen. 1915.

Seemann. — "SJon Ißaterloo biö "Slntmerpen. 93on
'IJrofefTor Dr. e. 5. 1'ebmann-Äaupt- (Der Deutfd)e
Ärieg, Äeft 38) 44 S. Stuttgart unb "Berlin,

Dcutfcbe '2Jerlog«-'2lnftolt. 1915.

2Radc. — Der üö&epunft im Ceben "Bismarcfö unb
bie '2?ebrobung feineö "Jßerfeö burd) unfere ffeinbe.

ein "^Sortrag, gebalten im 3o"u<>'^ 1915 »on 0\ein=

^olb aiJacfe ju IlMeebaben- 93telefelb, 21. Äelmid)^
'23ud)banblung. O. 3-

SKacfc. — Äaifer QBilbelm ber 3">c<fe. Daju eine
2lnfprad)e an Surft 'JBiömarct in griebrid)örul).

"^Son 9?einbolb 9JIacte, ^rofeffor in Qßieöbaben.
"Sietefelb, 'S!. Aelmid)ö ^ud)l)anblung. Ö. 3-

3Karrfö. — Otto »on "Biömarcf. Gin Cebenöbilb »on
erid) OTarcf^. JTat einem ^^ilbntö. 256 S. Stutf»
gart unb "JJerlin, 3. & (Sotfa'fd)e "Sudbbanblung
?iad)folger. 1915.

gWcnfc^. — Der beutfd)e OTenfd). <23elenntniffe unb
gorberungcn unferer Älaffifer. (Jat-^ücfter für
gelbpoft, Äcft 8.) 100 S. 3ena, (Sugen Dieberi*^.
1915.

SWe^cr. — Snglanb. Seine ftaatlicfte unb polttiicbe

entwidlung unb ber Ärieg gegen Deutfd)(anb. Q3on
ebuarb 9Jlever, ©eb- 9\egierungörat unb orb. =Pro»

feffor ber (3efd)id)te an ber ilni»erfltäf Berlin.
213 S. Stuttgart unb "Berlin, 3. (8. (£otta'f*c
"Bucbbanblung 9iacbfolger. 1915.

MichaeL Englands Politik und der Krieg. Ein
Vortrag von Wolfgang Michael, Professor an der
Universität Freiburg i. Br. 30 S. Berlin, Dr. Walther
Rothschild. 1915.

9)iüacr. — Der Ärieg alö =«ot unb Sluffcbroung.

Q3on lobanneö ?.iJüUer. 48 S- ?:iünd)en, (£. Si.

"Becffdie '^JerlagöbuAbanblung, Oöfar "Bert. 1915.

'aKüacr--®uttcnbrunn. g?öltertrieg! Ofterreid)ifd)c

(ginbrüdc unb Stimmungen. Q>on 21bam 2JlüUcr»

©uftenbrunn. 120 S. ©ras, Ulricb ??Jofer (3- Stierer»

boff). 1915.

"^aquct. — 3n "Tialäftina. ^on "Jllfonö ^aguct.
20(1 S. 3cna, Cugen Dieberirf)^. 1915.

<5>fcilfcftifter. - Oteligion unb "D^eligionen im ^elf-
tricg. "Sluf ©runb be# erreidibaren ^atfacfeen-

materlalö bargefteUt »on Dr. ©eorg ^ifeitfdjifter.

115 S. "Sreiburg i. ^r., Äerberfd)e "Berlag^banb»
lung. 1915.

<?>itotD. — ilrfad)en unb "vlluöficbtcn bee Äriegeö.

Q3on Dr. <??obert TMIoto, ilni»errttätöprofeiior.

Tübingen, 3- (S. "23. '2)Jobr (TJaul Siebecf). 1915.

Prange. — Deutschlands Volkswirtschaft nach dem
Kriege. Forderungen zur Sicherung deutscher Volks-
wirtschaft gegen West und Ost. Von Dr. Otto
Prange. 170 S. Berlin, Puttkammer und Mühl-
brecht. 1915.
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£itcrarifd)c 9^cutgfcitcn

Religion. — Die Religfion des Islam. Aus den Grund-
werken übersetzt und einjjeleitet von Josqili Hell.

Bd. I: Von Moliamnicd bis Ghazali. 134 S. Jetia,

Eiligen Diederichs. 1915.

OlcDcntlptt). — 1*or <3?ainiiir be# ^cftfanbcö. ©ine
raiftcll'.Mm bi"r cmilifduMi Tolitif nadi ilnen Jvicl"
fräfton, -?.\'ittoln lln^ :i.Mrfniuu"n. 'i>on (.'U-af ^'rnft

^u ?^ciientloir. ISö c. i^erlin, ^. v3. a.\ittlcr unö
vrobn li'15.

9\ofcn. — 'i^iömarcf. rcr (»ronc Scutfchc. Seine
e«röf)o vretne Mraft. vrcin *i"rnft »rein ^roOfinn.
Kim l^uA-) für crnfte unö bcttcrc v5tunt>en. Q3on
vjrrrin 9\0Kn. 280 6. cfutfoart, Oxobert L'u^.

öanbcr. — Tic o^asinbuftric ,'yoitfd)ritte ber (?aö--

erscugung unt bcr o^aeuenuenbung itn 2u. 3abr--
bunbcrt l^on Dr. Jnci. -?1. canbcr. ??Ut ^aöl-
rctdien -^Ibbilliungon. vrtuttgart, ';vrancf^'fd)e QJcv
lagalmnMung 1914.

<3d)aufa(. — lsil4 in (Sbernen Sonetten unb Ciebern.
4t' auageuniblto Oiet>id)tc für Ofterreid)ö beutfd)^
^ugcnb. QJon Oxidiarb Sd)aiifal. 55 S- ?iJünd)cn,
Voeorg -IiJüUer. 1914.

<2ct)aufa(. — ctanbbilber inib 5>enfniüngen 1914.

5^or erlernen Sonette ätpeife unb britte T»\eibe.

Iion 'Xidiarb Sd)aufal. SS S. -?.''Uinrt)cn, o^oorg
??UiUcr. 1915

Scftlipfötcr. ?.^;it fliegcnben ^abnen! Mriegs-
gebidite, gcfatnmelt oon ^C>ilbeltn Sd)npfötcr.
12.S S. -l^armen, (Sinü iliJültora aU'rlag. 1915.

Srliönhcrr. — Heiniatwiiiipel. Bläh stolz dich im
Bogen. Von C. Schönherr. (Deutsche Flottenlieder
für eine Singstimine mit Klavierbegleitung ) Leipzig
und Berlin, Breitkopf und Härtel. O. J.

Schulte. Von der Neutralität Belgiens. Von
Dr. phil. et jur. Aloys Schulte, Professor der Ge-
schichte an der Universität Bonn. 128 S. Bonn,
A. Marcus und E. Weber. 1015.

<3icb<$. — ibcnnann '•JlUincrö. Sein Ceben unb
T'id)ten , mit '^^enutjung feincö 'JJadilaffeö bar--

gefteUt oon Jbcobor Sicbö. 373 S. ?)lxt oicr '?lb'

bilbungen. I^erlin, l* S- ?iJif(tcr unb Sobn. 1915.

<3icfl. — Sieg ober 3:o^. 9ioue .Hricg0gebid)tc.
(5at'1^üd'er für Jelbpoft, Acft 6.» 100 S. 3cna,
(fugen ?icberidis 1915.

Cobcn. - I.Metnarcfö C^^Inubc QSonfionö tjon Soben.
(3)cr Dcutfd)e .Hricg, s'ieft 4ii.) AS S. Stuttgart
unb '^^erlin, I^cutfdie 'Z!erlagS''3lnftalt. 1915.

Sotnbart. .sbiinblcr unb iielbcu. T>afriotifd)e
"iU'finnungen. T3on 7iVrncr Sombart. 145 S.
?.'';ünd)cn, I^unctcr unb i'iuniblot. 1915.

StcffcJt. ivricg unb Hultur. SoMalpfudioIogifdie
Tofumonte unb ^^cobad)tungen ooni ^Ueltfrieg
1914. Iton c*<uftQf A Steffen. 205 S. 3eno,
eugen CDicberidjö. 1915.

Steyrer. — Der Ursprung und das Wachstum der
Sprache indogermanischer Europäer. Von Johann
Steyrer, k. k. Professor. Zweite, verniehrte uiul

verbesserte Auflage. (Ergänzungsband.) 152 S.

Wien, Adolf Holzhausen. 1Q14.

Ctiebril). - i^er etferne Jtanjler. 5ln t'cbcnebilb
für ba« bcutfd)c TJolt »on \!lrno(b Sfiebrlft. -?;ilt

iablreid)en l^ilbnifTen unb -^Ibbilbungcn. 220 S-
l'eipvg. iSefic unb 7?ccfcr '3?erlag 1915.

(Strobt. — l^tcmard. ?\oman in brci ^Winbcn. I^on
.vvarl Äana Strobl. iJrftcr "J^anb: i>er milbc T}\a-

nuir(t. .Wl S. l'eipMg, C- Staacfmann. 1915.

:£itiuct. — llnfer Äricg etbifd)c IH'tradilungcn
Q3on Trofcffor Dr. -Jirtbur Sitiuß in Wi^ttingon.
84 S. Tübingen, 3. (£. Ti- -HJobr iTaul Siebecf».

1915.

'krampe. — 5)cr Äampf um bie '?arbancHen. "Son
l'. 5rnmpc. («Der Dcutfd)« .nrieg, iScff 39. 1 31 S
Stuttgart unb l^crlin, X»cutfd)c TScrlagfli • "Jlnftalt.

1915.

$rcitfd)(c. - TeutfdieTontif (?cbanfcn »on Äcinri*
i'on 3:ri'ttfd)fc. 1 Jat-^^ürtier für .Telbpoft, fieft 9.)

95 S 3c"ii' (Sugcn ?iicbcrid)iT. 1915.

I^cstpcr. — l'oin groften Krieg 1914- 1915. ©ebidite
0011 <3üiU ISesper o>oeitc ."yolge. 64 S. 'JJUindicn,

(5 ii. '^k'ct'fd)e Q.<erlagßbud)l)anblung, Oöfar ^^cct.

1915.

'ilcofcr. - T^er beiitfd)en Seele ?roft. 1i5eltlid)e

unb gciftlidie OicbidUe. ©efammclt »on QBiU
T«e«ipcr. 194 S. -?.'';ünd)en, (i. >"•>. ^cd'fcöe QJerlagö»
budibanblung, Oefar "^^ecf. 1915.

Wairemunn. - Die Wirtschaftsverfassung der Republik
Ciiile. Zur Entwicklungsgeschichte der Oeldwirt-
schaft und der l'apicrwäliruiig. Von Dr. Ernst
Wagemann. 255 S. München, Duncker und Huni-
blot. 1913.

"Waffner. — Für deutsches Land das deutsche Schwert!
Eni Kranz vaterländischer Kampf- und Siegesweisen.
Von Richard Wagner. Für Klavier zu zwei Händen
mit übergelegtem Originaltexte bearbeitet von F. H.
Schneider. Leipzig und Berlin, Breitkopf und Härtel.

O. J.

•Jöciganb. — 5>cr SWcffiaösüd'ter. ^Bon <2ßilbclm
Qßeiganb. ücrauögcgcbcn »om "Pürer-^unbc. 54 S.
?i(ürid)oii, ©oorg ?. Qu. (JaUtoe». O. 3.

'JBctnel. T>aulu0. Per 9J;enfd) unb fein IQ-ext:

^ie "Jlnfänge bes (Jbriftentuinö, bcr .H'ird)e unb be^
T'oginaö. lUni .sieinrid) 7Bcincl. S'fi-ite, gänjlicft

umgcarboitoto -Jlnflagc. 294 S. Tübingen, 3- S.
<2). ?:;obr iXMul Siebecf). 1915.

Wernicke. - Die Prosadialoge des Hans Sachs. Von
Siegfried.Wernicke. 134 S. Berlin, S. Calvary und
Co. 1913.

QBcttftcfn. — ®tc Sdiitielj. l'anb, Q3olf. ^Ztaat unb
<21?irtfd)aff. TJon Dr. ööcar <3ßettftcln, Süricft.
?ijit einer M'artc. 114 S. cJlud 9iütur unb ©eifted»
irclt, 7^b. 4H2.I S.'eiPMg- 1^- 0^- 'Jeubner. 1915.

^Dicbcnfclb. rer Sinn beutfd)cn ivolonialbefifteö.

Cßon .Hurt IBiebenfelb, orb. l^rofeffor an bcr ilnt«

t^erfität i-^aüc- ( Dcutfdio «'ricg()ifd)riften, i'ieftt). 1 3(i S.
'J^onn, ^:i. ?.iJarcuö unb (i. 7l\'bcrö QSerla^. O. 3

Qöitbcnbruct). — cjrnfl oon "JiMlbcnbriid) okMaminelte
^Gortc. .sScrausgcgebcn »on T.^ortbolb i'iUinaun.

'i^anb 9. ,S7S S. IH-rlin, 0. (v)rote'fd)c l^erlagä-
budibanbluna. 1914.

W'illicinii. — Das Geheimnis Gottes. Von Barnim
Willielmi. Federzeichnungen von Wilhelmi. 100 S.

Berlin-Schöneberg, Falken-Verlag. O. J.

^irtft. — «fin iSäbnlcin troU'n mir rupfen. '3Ieue

Jtriegelieber nad) alten 3:crfcn unb7ßeifen. Acroua-
gegeben »on yicmiann iveiir ^IMrtb- 2« S. 3cna,
(fugen ?ioborid)0. 1915.

Wirtli. — Warum Italien mit uns gehen muß? Kolonie
Sahara und anderes. Italiens Anteil am Dreibund-
kriege. Von Moritz Wirth. 30 S. Leipzig, Oswald
Mutze. 1915

'3öol)lauf. "2Coblauf, .Hamcrabcn! Solbafenlieber
Mim „i'-)eiltgen .Krieg". 27 S. 2(na. (fugen "Piebc-

rid)ö. 1914.

^inolbc. ivricgegcbidite 1914. öcfammelt unb
berauögcgcben »on (fugen "Ißolbc. 111 S. l'eipjig

unb :;i>icn, "iMbliograpbtfdjee 3nftifiit. 1915.

'jyunbt. ^ie -?iationen unb ibre Tbilofopbic (fln

«iipitcl w\\\ '^lUeltfcieg. '33on '^l'ilhclm 7t?unbt.
Itti S. l'eip^ig, "Ilifrcb .Htbncr. 1915.

3anbcr. ^u glübi't mir im >"->cr,^cn, Q3atcrlanb.

lieber bcö >SafTe0 unb bcr vicbe »on .'«'1. 3""bcr.
35 S. Saarbrücfen, .sSubert .vScctcr. 1915.

3irt)t). - Pau l^uA) bec< (finarmigen. O^affcfelä^je f,uv

Olneignung ber ."yäbigfcit, mit einer iSanb fclbftdnbig

MMPerbcn T3on We.ia «raf 3icbw. 9.Vit einem "yor-

mort »on Trof. Dr. ^rbm 0. (fifelobcrg. Ißien.

Mi S. Stuttgart, T'eutfdie TScrlagö-'^JInftalt. 1915.

3ieinfTcn. Pieefellc« unb 3enfeifo. oUbanfen über
Woft, llVlf unb Aortlcbcn. 1«on Otto 3icmfTen.

43 S. (öotba, «i. ^- Jbieiicinann. 1915.

.^ür bie ?vcbaffion oerantirortlid): .sScllmutb ^rolfaii, "J^crliu' ^cblenborf.

qSerlag: «ebrübct focftl (Dr. c^eorg Taeteli, l^erlin. ^rurf: 'T>tcrcrfd)c iSofbucbbrucferel, ^lltcnburg.

iinbered^tiglet -abbrud auö bem 3nbaU blefer Seltfdjrtft unfcrfagt. ÜbcrfcOungörcdjtc oorbcbaUcn.
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®eutferlaub unb 3t*t<^nb )

93on

6itr 9lo^^v (£afement

^ou einer unbekannten Äanb in ben 93ereinigten Staaten fomnienb, er--

reic^te mic^ ein politifc^ev "^rtifel. 9^ame unb '^erfonalia beä 93erfaffevö finb

mir oijUig unbefannt. '•^Iber Har ift, ba^ er ein £anbömann fein mu^ — unb

t)a ber ©ebanfengang, ben er ^kx fo gefd)icft barlegt, einer ift, ben id) fd)on

anberrt)ärt'o entwidelt b^be, ift eö mir eine ^f(id)t unb ein 93ergnügen, §u

feiner 6tubie einige einleitenbe 93emerfungen ju fcbreiben, um bie mid) ein

^reunb hitut.

<S)er Originalartifel, \vk er au^ '^Imerifa in 93erlin anlangte, !am a(ö

'5Iugfd)rift an unter bem ^itel:

British versus Oerman Imperialism.

A Contrast.

Neutral Publishing Company.
280 Broadway, New York.

^enn id^ biefer 6tubie über bie beiben *^rten oon Sm^eriali^mu^ einige

eigene, rec^t n)eitfd)tt)eifige 93emer!ungen t)oranfd)ide, fann tc^ feinen ^^hifprud)

barauf erbeben, atg 9'Jeutra(er ju gelten.

3c^ Jann in ber '^at nic^t öerfteben, rvk aud) nur ein warmblütiger

?[Renfd) in biefem i^riege neutral fein fann — am aHern?enigften ein 3re.

9DZan i)at unö auf @runb böd)fter 9lutorität t>erfic^ert, ba^ menigften^

eine @ro§mad)t in biefem 5^riege neutral ift; unb fo manc^eä an ben ^reffe--

!ommentaren, bie auö jenem Canbe gu un^ !ommen, njirb, glaube icb, gerabe

au^ biefem 9^eutralitätögeifte b^^auö er!lärlid), ber wie ^raubenmoft, ba er

nid)t 5u Stopfe fteigt, aud) nie 5U Äer§en gebt unb burc^ feine 933irfungen t>k

Umberirrenben unter unö wie micb überzeugt, ba^, wenn im ^eine Qöabrbeit

liegt, eine folcbe ©efabr in biefem ©emifc^ nicbt ift.

^) ©er üorliegenbc ^^luffa^ biibet ha^ 93ortt)orf ju ber ^lugfc^rift eine^ amerifauifrf)en

Sven „^ritifcfteg gegen beutfcbe^ Stnperium", bie &emnäd)ft (93ertag (Scbrüber l^aetel

[Dr. ©eorg ^aetell) in beuffd)er Überfc^ung jur •iJluäigabe gelangt. 0tc 9\ebatfion.

21 ®eutf*e 9tunt>f*nu. XLI, 9. 321



Sir 9voc^cr ^afemcut

•^cnicic ^crfoncn in 3r(anb unb nod) tDenigcr in <?eutfrf)lanb ^aben

je an bio ??aH"iIicl)fcit einer pclitifd)en ^Ncrbinbnnij jififc^en bem entlegenen

atlantifd)en (filan.b unb bem großen niitte(europäifd)en 5\!aiferreid) gebad)t.

llnb boc^ beftanb in ber ^^ergangenl^eit eine enge T>erbinbnng, inö ^erf

gefegt nid}t bnrd) politifd)e, fonbern burd) religiijfe unb gciftige '^anbc. 3nfd)e

^ricfter, ivifd)e Jiel^rer, ivifd)e ??aMic^c famen überö 9?ceev, unb inbem fie bixxd)

©nUicn ober rbcinaufunirtö reiften, brachten fie ben ()eUen ©efilben 6üb--

beut[d)lanb'? ha^ (ioangeliuin bcr (Selbftuerlcugnung unb grünbeten ha üiele

Don ben frü(;cften .sbeiligtümern ber G(;riftenl)eit.

Cl'^ ift ebenfo gett)i^, bafj 0eutfd)e cö unternommen t)aben, in jenen frü|)en

'^agen nac^ 3rlcinb ju fommcn. 9?ie()r alö eine ber nod) ftet)enben irifd)en

5?ird)cn, bic im neunten unb 5ef)nten 3cit)rl)unbert erbaut mürben, meifen beut--

Iid)e ^rpuren auf, ta^ fie nac^ beutfd)en T>orbi(bern entmorfen finb. ^a^ ift

befonberö mabrne()mbar an ben alten 5\-atl)ebralcn uon (ilonfert (©almap) unb

(iafl;el (bem >bauptbifd)oföfi^ t>on ??iunfter).

^oju biefe frü^e 'i^erbinbung fic^ entmidelt l^aben tonnte, ift je^t un--

möglic^ ju fagen. ^ie Überfd)memmung 3i'lanbö burd) bie milben nor--

mannifd)en Slrieger Äeinrid)^ II., t»on benen jeber entfd)loffen xvav, ein fleineö

itönigrcid) für fic^ oon bem blutenben .U'örper ber „.sbeiligeninfel" loöjurei^en,

fd)nitt in il)rcn ^irtungen tk T^erbinbung 5n)ifd)en 3rlanb unb bem 'Jeft--

lanbc ab. "Dk Ääfen fielen, mit menigen '"^luönal^men, unter ber '^ud)t bcr

Cfiubringlinge, unb bie gebilbeteren, aber weniger !riegerifd)en (Eingeborenen

mürben ^^n einer cnblofcn Q3ergeltungöpoliti! (Don ben inneren 'Jeftungen unb

3nfelboümcrfen ausi) getrieben. 60 mürbe t>a^ fulturbringenbe ©lieb 5tt>ifd)cn

ber mcft(id)en OLl)riftenl)eit unb ber mitteleuropäifd)en 5\!ultur burd) jene

C^rpanfion^pclitiE getrennt, bie fd)on in ben ^agen ber '^lantagcnetö Qinglanb

alö bie Sentralfeftung eineö 'Piratenreid)eö auö,^eid)nete. 9^ac^bem ber ^lan,

<5rcintreic^ burc^ bie ©efd)ict(id)tcit il)rer 3nfelbogenfd)üf3en ju jerfleincrn, »er--

eitelt mar, manbten fid) bie 5tönige oon Qt'nglanb immer meljr 3rlanb ju, alö

bcr einen überlegenen Stellung, uon mo anß möglid)ermeife hai ©erüff eineö

„3mperiumö" entmidelt unb in feinen crften ^3tabien üoUenbet merben tonnte.

I^ie ^d)mäd)ung 3vlanbö mürbe eine 9iotmenbigteit für bie OiTbauer

be^ 9\eid)eö. 1)ie '^olitit, anfangt nur unbcutlid) mal)rnel)mbar, mürbe bem

fd)lauen ©eifte .s^einrid)^ VI 11. unb feiner '5rod)ter (i-Iifabetl; flar. 3n ibrcr

Vifammcn fiebyg 3abre mäbrenben 9\egicrung legten fie bie ©runbmauern

i^ur britifd)e!i ©röf^e, ,sur britifd)eu 7i)eltmad)t, ,^um l}>au jeneö mäd)tigeu

?\eid)ce;, baö jctjt ,vigleid) ha^ Cirftauncn unb bie ^^emunbcrung, bie '^urd)t

unb ben '^lbfd)eu ber 9?icnfd)l)eit Iperauijforbert bie ©runbmauern in ber

IMünberung unb 3crftörung bee; irifd)en '^^oltcö unb in ber Untermerfung feinet

fd)öncn, frud)tbaren Cfilanbct« unter bie-^lx^bürfniffe britifd)er (irpanfionöpolitit.

9iiemal<? mürbe ein forgfältigerer "plan erbarmung^lofer auögefübrt.

I^ie ©reuel bec; T'reifjigjäbrigen 5\riege^ in 1)eutfd)lanb finb nur ein
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blaffeö ©egenbilb ju bcn (2d)änblicf)fciten, bie in Srianb tt)äf)renb beö ganzen

3af)r{)unbei-f^ bccjanc;eu mürben, ba t>a^ (Jngl'anb ber ^ubor^ ^um imperia--

Iiftifd)cn ^^ritannien emponcud)^.

^tin europäifd)e^ 9}oit befatl reichere unb ed)tere Überlieferungen oon

feiner <3)eröanc}en()eit alö bie 3ren. <5)iefe mürben mit feftem 3iel befämpft.

0er ®eiff eineö Q3olfe^ mu§ jerftört merben, n?enn feine l?eiber unterworfen

werben follen. 3ebe Überlieferung ber 93ergangenl)eit mürbe jerftört, wo
and) immer bie '^öaffen englifc^er Sioiüfation einbringen fonnten. 'Der 5?rieg

mar lang unb mit(eib(o^, mof)( ber fd)auberoolIfte in ben "^Innalen ber

mobernen 3it>iüfation. 6eine 93eenbigung ju beginn unb 9?citte beö

fiebje^nten 3a^r^unbert^ gab (fnglanb bie üoüftänbige @ema(t über aUe

??^ittel 3rlanb^, unb mit biefen ging eö nun baran, anberömo bie £e{)re oom
Profit anjumenben, bie e^g auö ber ^lünberung unb llntermerfung 3rlanbö

gebogen fjatte.

O^ne 3r(anb mürbe, fönnte e'g f)eutc !ein britifd)eö ^eltreicf) geben.

®ie^, ber Äauptgrunbfa^ ber britifd)en ^e(ff)errfrf)aft, auf bem ber ganje

93au im ©runbe ru^t, mu^ bem .sberjen beö 'Deutfc^en nahegelegt mcrben,

menn iia^ beutfd)e 93o(t iemalö t)i^ gro§e 9^oUe in ben ©efc^irfen ber

9?tenfd)t)eit fpielen foU — au^er(;a(b ?DZitte(europaö —, bie eö megen feiner

üielen großen (Sigenfd)aften a(j5 feine bered)tigte '^lufgabe beanfprud)en barf.

<5)ag ift bie ^otfd^aft 3r(anbö an Suropa, t>a^ x\t ber 3ufammenf)ang

^mifc^en 'S)eutfd)(anb unb 3rtanb. Q3eibe ^aben einen gemeinfamen ^iber--

fad)er, beibe b<iben benfelben unoerfö^nlic^en, gemiffenlofen ^y^inb.

5^i)nnte Snglanb e^, fo mürbe Snglanb i)mU 5)eutfd)(anb all \>a^ antun,

maö eö an 3rlanb begongen ^at. Unb biefelben S^ränfungen mürben biefelbe

Serftörung begleiten. (Sbenfo, mie bie 3ren üerleumbet, niebergebrücft, be--

leibigt unb ber allgemeinen 93era(^tung au^gefe^t morben ftnb, ebenfo mürbe

ta^ beutfd)e 93olf angegriffen merben, ebenfo mirb eö tatfäd)lid) angegriffen

in jebem 93iertel ber (frbfugel, mo bie englifc^e £üge il)re ©eltung l)intragen

unb i^re erftidenben @afc verbreiten fann.

Sin gemeinfamer 'Jeinb, eine fefte <5einbfd)aff foüte ein gemeinfameö

3ntereffe unb eine fefte '^olitif inö Ceben rufen.

^iöl)er i)at <3)eutfd)lanb tk '5^atfad)en ber irifd)en Cage gänjlid) üerfannt

unb i)at, o^ne 3tt>eifel auö el)rlid)em guten Tillen gegenüber Snglanb, viele

gute ©elegenbeiten verfäumt, feine Stellung in ber 9^ic^tung ju oerbeffern.

Siner ber Aauptfel)ler ber fpäteren europäifd)en Diplomatie in il;rer

"^luöeinanberfe^ung mit (Großbritannien ift ber gemefen, ta^ fie eö an jebem

geiftigen 93erfuc^ fehlen ließ, mit irifd)em ©enfen unb 'Jüblen in ^erüljrung

5U fommen ober bie Cage jeneö Canbeö unb feineö 93olfeö ju üerftel)en.

Äierin ift 0eutfd)lanb nid)t fc^ulbiger aU anbere (Segenpartner (fnglanbö in

ber 93ergangenl)eit, benn mit menigen '^lu^nal)men i)at feiner oon benen, bie

oerfuc^t baben, mit (Snglanb gu einem '•^Ibfc^luß ju fommen, fid) bie ^?übe
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geiUMitmcn, tuid) ber ferner öetegencn 3nfel ju [eben, auf bereu uubeftritfener

^>el;err[d)unc} fo luel Dou CLMiglanbi? ??uid)t xm'J) ^Bcl^lftaub ru()te.

ilnb bod) [)at ber Ieid)teffe TBecj ^ur ^^e(;iuberunc} uub Umftür,^unc5 ber

briti[d}en ^olitit xmi) ^ur '•^luflöfunc\ ber britifd)eu Offeufioe auf beni 5tontinent

cjeun^ über jeneö üeruad)Iä[fi9te Cfilanb ^icfübrt. .sbiitte 0cutfd)laub jur Seit

beö ^^urcnfriecjet^, t>a^ I)cif3t, alö ber ©egenfatj r^u (i'nglaub eiue beftimmte

©effalt anuat)ni, felbft ciueu Ä'onfuI nad) Urlaub gefdüdt uni> eiu fpftemati[d)eö

'ctubium ber iri[d)en 93er(;ä(tnilTc begonnen, bann i)ätU eö fid) nid)t ju bem

türjlic^ begangenen "tVef^Ier Derleifen laffen, ^u glauben, ha^ bic 93ebrot)ung

ber englifdien Sid)erbcit in 3rlanb von ben MlfferfreiunUigcn ausginge.

<5)ie britifc^e Ovegierung liegte feine berartigcn 3üufionen. 6ie ertaubte

(cxv (i'bnmrb (iarfon, feine l^eute offen ju bewaffnen. (2ie oerbot bie ßinfutjr

iion Waffen nad) 3rlanb crft, atö bie irifd)en t^uitionaliften, mit benen id)

arbeitete, bie betobte i?oi)aIität ber Ulfterlente nad),^ual;men begannen. 3n
ber <3)on?ningftreet mu^te man toot)(, tt)o bie „irifd)e" Col)atität lag. (Jiö ift

^eute nic^t ^elfaft, bem man bie ©cnie()re »ermeigert ober i>a^ man mit

?!?iinen unb feinblid)cn '^efa^ungen umgibt, fonbern bie leeren unb ge--

fd)Ioffenen Ääfen beö Sübenö unb ^eftenö t>on 3rlanb.

t'ine beftimmte beutfd)e '^Polifif Srlanb gegenüber t)ätte für ben "5öü

eine^ beutfd)--britifd)en 5triegeö ein ^eil beö beutfc^en 5triegöplaneg fein foüen.

^äre eine fo(d)e angett^anbt roorben, fo fönnte '5>eutfd)(anb t)eute, bei

befd)eibenfter (i'infd)ä^ung, über eine offene, erklärte irifd)e ^reunbfc^aft ver-

fügt ^aben, unb einö ber Qirgebniffe einer fold^en «Stimmung n^ürbe fd)on

in ber bffent(id)en ^^?ceinung zutage getreten [ein — unb möglid)erroeife fogar

nod) auf anberen ©ebieten.

6elbft lüie bie l^inge je^t ftctjen, l)at 0eut[d)(anb *i>reunbe in 3rlanb

— unb met)r, al^ man vermutet. 3u>ar finb eö unbewaffnete ^reunbe unb

bat)er mad)f(o^, femol;! bie eigene (Bad)^ )vk bic beö Q3olteö ju unterftüljen,

taii nun burdi benfelben Cfrjfeinb bebro|)t ivirb. '^Ibcr t)ätti eö eine irifd)e

^elitif gegeben, uniren bie beutfc^en ??^e(()oben n^eniger gcmilTenl^aft, n)eniger

aufrid)tig--ebrlid) gegenüber (fnglanb gcmefen, bann l;ätten bie irifc^en ^rei--

nnlligen eine gutbemaffnetc 6treitmad)t bargeftellt, unb ein gutbeivaffncte^

3rlanb tt)äre von abfd)rcrfenberer '^irfung auf ben l;abfüd)tigen Cftjrgeij

Cfnglanbö geu^efen alö felbft bie „verlebte 9ieutraUtät" ^elgienö \)'dtU über-

wiegen fönnen.

(fin bewaffnete!^ 3rlanb fönnte u^o(;( „ein entwaffnetet (fnglanb" be-

bcutct baben.

T'eutfd)Iajib l^atte l^ebenten, in bie „inneren 'Qlngelegen(;eiten" fcineö

9iad)barn einzugreifen, unb alö (frgebni^ beffen finbet c:^ l)eute, ba^ ber

9iac^bar, beffen 3ntereffen eö fo gctreulid) ad)tete, i()m u^cber innere nod) äußere

*Qlnge(egenbciten ^ur eigenen Cfntfd)eibung beliebe, fonbern e^ in einen Suftanb

bauernbcr Ol;nmac^t unb (j5efoIgfd)aft bringen würbe - wenn er e^ fönnte.
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^'nglanbö Siele unb 'Qlbrtd)ten traben überbie^ nic^t unterm Scheffel oer--

borcjen gelecjen. 6ie fmb immer tt)ieber au^gefprcd)en tt)orben unb t>ieüeid)t

r.iemalö beutUd)er a(^ mit i^orb 9\obertö' 93iüigung in bcr Q3orrebc ^u einem

93uc^e, ha^ 1905 in Bonbon fjerauöfam unter bem ^itel „0er t^^riebe

ber 9lnge(fac^fen" olmi ??cajür 6tett>art ^. ??currat). l?orb 9\obertö

fd)rieb, t>a% er ??iaicr ??currQi)ö '7lnficl)ten mit großer 'Jreube befräftige.

>bier fmb einige ber ??Zeinungen com 93ö(ferrec^t, bie ber üerftorbene

Oberbefef)(^baber ber britifd)en 9lrmee fo gerne unterfrf)rieb , aufge^eict>net

oon einem it)m untergebenen Offizier. ??Zaior ??iurrai) fagt:

„(fö fann nid)t Uciv genug feffgeftellt werben, ha^ ta^ Q3ölferrec^t nur

bem 6tar!en (3d)u^ gett)äf)rt, unb ba§ bie einzigen ©efe^e, bie @ro§mäd)te

alö binbenb anerfennen, bie ber ??^ac^t imb ber Sd){agfevtigfeit finb." (6.44.)

„<Ser fd)Iimmfte t^el;(er im S^riege ift ein irrtümlicher ©eift beä Q[öo{)(--

tt)olIenö ... Qt^ gefd)ab nic^t in einem fo{d)en @eift ber (Sc^njäc^e, tfa}} mv
bie Seef)errfc^aft ben Äoüänbern entriffen, t>a\i mv ben großen Stampf gegen

9^apoteon au^foc^ten ober bie bänifc^e ^ytotte 1807 in i^opent)agen jur 93eute

mad)ten, um if)re möglid)e Q3ermenbung gegen unö abäutt)enben." (S. 48.)

„^enn eine 9cation einer cinberen nad)gibt, fo ermutigt fo(d)e Sd)tt)äc^e

nur ben ©egner, ba^felbe Spiel ber "^robungen njieberjufpielen." (S. 39.)

„9\u§lanb legt ta^ Q3ölferred)t einfad) fo an^, rvk eö ibm gefällt, obne

bie geringfte 9vüdfid)t auf irgenb jemanbeö ??^einung. Unb fo wirb eö jeber

anbere il'riegfübrenbe mad)en, ber ftarf genug ift" (6. 44.)

Unb enblic^ biefer böd)fte '^luöbruti ftänbiger britifc^er '^olitif:

„0ie xyrage ift: ,^er mirb bie Oberl^errfc^aft l)aben?' 3u
teilen unb fid) §u »ertragen ift unmöglid)." (S. 81.)

Äier i)at man ta^ rt)al)re (Jnglanb ! Äier fprid)t nid)t allein l^orb 9vobert^,

fonbern ieber englifd)e 'Rubrer unb ©eneral ber »ergangenen öier^unbert

3abre: „"^^eilen unb fid) »ertragen ift unmöglid)" — (^nglanb mu§ aüeö

baben.

"ttRonte^quieu erjäl^lt un^, t)a\i bie 91nma^ung ber 9^ömer bie itönige beö

*2lltertumö „ftupibe" mad)te gegenüber htn ^^lnfprüd)en, bie ^^omö ©efanbte

a(ö bie ^ebingungen eineö möglid)en Q3ergleid)eö t)orfd)riebcn. 3^re ^Irmeen

rüdten in^ "tVelb, oon einer SuteUigenj angefüf)rt, bie fd)on über ben Äaufen

geworfen wav.

0er britifc^e ©eift tritt benen, bie ftd) i^m wiberfe^en, mit einer fel)r

äl)nlic^en 3uDerfid)t entgegen, t)a\^ ^yZänner gemeiftert unb „ftupibe" gemacht

werben fönnen burd) '2lnfprüd)e, bie fein Übereinfommen julaffen, unb burd)

einen feften Q3orfa^, ber bie ©leid)^eit alö ^eteibigung jurüdwcift.

0iefe ''^lnma§ung be^ ©eifte^ ift eö, bie 0eutfd)lanb angreifen mu^.

Äätten Q3anbe ber "Jreunbfc^aft unb beö (V'inoerftänbniffeö jwifctyen bem

beutfc^en T>ol! unb bem irifd)en Q3olf »or biefem itriege beftanben, bann

Wäre biefe '^rroganj fd)on gefd)mälert worben, alö bie ^rfd)ütterung beö
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.^xrieoie^ bro()tc. .N^cute fann man txvi 93eginncn cincö €int>crffänbniffeö

;\unfcbcn oi'on unb 0eutfcbcn bcmcrtcn. ^ic ©vuublacjcn 511 einer gcmein--

famen ^oUtif, bie buvd) eine gemeinfame Äoffnuncj eingegeben tDirb, n>erben

j"d)on in '^hnerifa OtCko^t.

^ie 3ufunft unrb fte noc^ übertraaen fel)en, nid)t nnr auf ^eutfd)Ianb, —
fonbevn aud) auf 3v(anb. 'I^enn einei ift[id)er: 0er ^acj, an bem bie beutfd)c

l>olitit ben bip(omatifd}en „guten QBiUen" für 3rlanb in eine attiue Ailfe

für bie irifd)c ?tationa(ität umfe^en fann, ber ^ag legt nid)t nnr ben ©runb

5ur irifd)en ^reiljeit, fonbern fid}ert bie ©runblagen 5U einer meiter umfaffen--

ben "Jreiljeit unb ju bauernbem ^rieben.

0er ©eift ber '^Inmaf^ung , ber eö unniöglid) finbet, „^u teilen unb fid)

5U vertragen", tt:>irb angefid)tö eineö befreiten Otlanb'^, t)a^ an^ bem 5?rad)

beö europäifd}en itonflüteö auffteigt, ju einem ©eift merben, ber ^ur t*infe{)r

geneigter ift. 0enn Ci'ngtanb fiimpft weniger mit ??uinnern alö mit 93erftanb,

mit ^d)laui)dt, mit ©elb — unb biefe ©inge erforbern einö: 6id)er(;eit im

eigenen .sbaufe. 'JBäre eö möglid), 3vlcinb u>ir!fam Äilfe ^u leiften, fei eö

f)eute, fei eö in !ommenben 3a()ren — bann ift biefe <3id)ert)eit geftört. QQöenn

ber cng{ifd)e ©eift fo angegriffen unrb, bann üerbampft fein ??cut, ber nid)t

auf uiarniem IMute, fonbern auf faltem 9S}affer beruf)t. &n freieö 3rlanb,

t)eute nur ein ^Projeft, fann bod) eine ber ??iöglid)feiten bci^ beutfd)en itampfeö

ttjerben, ber ber (3id)erl;eit baf)eim gilt, unb fo bem europäifc^en itontinent

innerl;alb feiner ©ren.^en bie <5i'eil)eit fid)ern, bie 'Jrci^jeit für alle auf
ber großen 6tra^e ber ^elt.
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»ort

(6d)luft.)

„3<i) fpi«^ n^<^t ni^^r i^^t" fcigte er mit broüiger llnjufrieben^cit. „'^öarum

aud^? 3d) ^ab mir a(ö artiger ©äff nur bie 5^arten in bie Äanb ftecfen

laffen. 3(^ intereffier mic^ nämlicf) gar nid)t für Starten. 93ei biefer 6pielerei,

bie noc^ baju bo^ üerfliyte @elb meint, !ommt man §u feinem 9D^enfd)en. 3d)

burft mid) nod) gar nic^t mit ber Sugenb unterl;alten. llnb ha^ njünfc^ icf)

mir — befonberö auf llbbeto^)."

Q3ilma fa{) mitleibig auf feine Unfic^er^eit. Sie moüte \i)m fd)on einen

Geffel ^olen, aber irgenb ü)x>a^ marnte fie baoor, ben lebenöooüen ^ann ju

ocrle^en. 6ie unterließ eö. (Srrötenb fanb fie eine "i^lntttjort, beren 9[Rut fte

felbft überrafd)te: „^ir freuen unö fo, i)a% Sie gekommen finb, Äerr <S)o!tor.

^ir ^aben oft t>on 3^nen gehört, ^o^er !ennen Sie eigentlid) unfern

Q3ater?" — Ortlieb fa^ Q3i(ma erftaunt an, aber ^Ibertuö ^ofd)inger er--

tt)iberte fogleid): „®aö gefällt mir! 9'Jun finb wix fd)on n?eiter! ^d), man
fann fi^ fa fo »iel 3eit fparen in bem foftbaren i^ebenl '^Ufo, Sie freuen

fid), ba'^ id) t)ier bin? Sie t)aben fd)on üon mir ge()ört? 3(^ !ann mir

benfen, burc^ tt)en! ®urc^ unfern guten 9lnton Q3rübigam — nid)t rt)af)r?

3a, ja, ber ift nun tt)eg, tt)eit id) 5ur 3agb gekommen bin! Sin biff'I f)ängt

ba§ bod) jufammen! 'iid), ba fäf)xt mir ein i^errüdter ©ebante burd) ben

Stopf \ 9Bie \d)ön n:>är'ö bod), menn id) an '^Inton Q3rübigamö Stelle l)ierl)er

!äml Q3er5eil)en Sie, meine hieben, aber id) glaube, mx fämen in unferer

Schule red)t gut miteinanber auö!"

3e$t !onnte Ortlieb fpred)en. „@ett)i§, Äerr 0ü!tor. *^ber Ubbelol) ift

nic^t^ für Sie, unb für unö ift eö and) nic^tö me^r." — „ÄoUa, junger Äerr!

'2Bol)er miffen Sie benn bai"^ ^ud) für mid) nic^t? Sie mollen tt)ol)l nur

3t)r ^ünbel fc^nüren? <S)aö ftedt bal)inter!" — (Sr lachte be.^mingenb unb

gut^erjig; bie ©efc^mifter mußten mitlachen. — „Sie ^aben aber red)t," ful)r

ber <5)ottor fort. „9^ur fd)eint mir bie Äauptfac^e: laffen Sie fic^ nid)t »er«

bluffen! "^^luc^ Sie nic^t, 'Fräulein Q3ilma! ©lauben Sie nic^t, i>af} bai Srfte,

tt)aö 3l)nen entgegentritt, auc^ fd)on ba^ ^efte fei!" (fr lie^ feine tiefen,

braunen ^ugen t>on Ortlieb auf Q3ilma, Don 93ilma auf Ortlieb gleiten. Sin
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6cf)nieiöcn cnfffanb. 0ic ®efd)tt)ifter fütjiten, baf? biefc ^or(e ^Scbeuhing

battcn. ^Bar ber 0oftor i(;i- beobad)tcnber <5reunb ? ®iefe (Sntbecfung barg

einen tiefen 5^roft unb jugleicf) eine aufiinil)tcnbc (Erregung. Sic bvängten fid)

j\u beni ^rennbe unb fürd)teten feinen burd)bringenben ^licf.

3e^t n^agte Ortlieb eine füt)ne vVrage: „.^vannten 6ie unfern 93etfer

^emctriuö fd)on, beoor Sie i()n hier trafen, Aerr0oftor?" — „9^ein, junger

Äerr! 3d) bab if)n i)mtc erff !ennen gelernt! '^Iber id) fenne ha^ <5i'äulein

be i»\ppperö fd)on lange!" — Ortlieb fal; ju ^>obcn. „^ie tommen Sie auf

bie?" — „*^ld), Sie fragten mid) nur nad) beni 'iNetter? "^arbon! *v!lber eö

intereffiert Sie t>ielleid)t aud), t)on bem 'Jriiulein eUvci^ ;^u ^örcn?" — Ortlieb

fd)üttelte ben 5lopf, n>äl)renb Q3ilma doU Spannung laufd)te. 3et3t ^tuang fiel)

ber Q$rubcr ju einer 'Qlntmorf : „<S)aö einzige, n^ofür id) 3l)nen bantbar märe —
ift 3|)nen t»ieUeicl)t be!annt, tt^arum mein '^^ater ha^ 'Jri'iulein jur 3agb gc--

laben Ijat? Sie {)at i^m üor furjem gefct)riebcn, unb er war tt)ol)l mit il^rer

93^utter gut befannt." — „©rab fo üerl)ält cö fid)," ermiberte ber 0ottor.

„3d) fann 3l)nen ba 9?äf)ereö fagcn, ol)ne bie 9\ed)te meineö "^öirtes an--

/^utaften. 3t)r Q3ater i)at alö junger ^Ocann in 5topenl;agen gelebt — ba^

tt)iffen Sie tt)ol;l? Clt mar bei ber preu^ifd)en ©efanbtfd)aft. Clt t)erfel)rte

bei Äenriette^ (fitem unb wuvtc ber vvreunb iljrer ??cutter. "^lud) er mar

fd)on Dcrbeiratet, unb fo mußten bie i'iebenben cntfagen. 3cb mar bamalö

^rjf im Äaufe be 5^ppperö. 3d) burfte aud) in feelifd)en 'Jragen l)elfen.

So gab fein ^Jlrgerniö, unb 3^r 93ater ging ^m See — er mürbe 9?tarine--

offi^icr. (i"r i)at Äenrietteö ?Dcutter nid)t miebcrgefcl)en. "vJlber für il)r

"^^i^d^terlein, ba'^ balb oermaift mar, behielt er eine (V'irt^id)^ ^eilnal)me. So
oft er nac^ Äopcn^agen fam, befuc^te er fie im Sd)loffe am Sunb. '3)ann,

alö er Q^Bitmer gemorben, fam er nic^t md)x. <5>a blieb er bei 3l)nen unb

3l)rer Sd)mefter. "Qlbcr .sSenriette be 5lppperö ift ein felbftänbige^ 9;)ienfd)en--

finb gemorben. Sie melltc ben alten ^vreunb il)rer 9?iuttcr mieberfcl)en unb

fur;^ entfc^loffcn fd)rieb fie il)m, beoor fie nad) 'S)eutfd)lanb reifte."

Ortlicb \)attc mit fd)lagenbcm ioer.^cn 5ugel)ört. I^ie TBunbcr bei? Ücbenö

tamen auf ibn ;^u. (i"in troftrcid)e^: l^ieb — ein tiefer, bebrüdenbcr Sufammen-

l)ang. Sein l}>ixd rid)tete fid) fd)mer auf ben 0ottor. — „Sie munbern fid)

mobl über mid)?" fragte biefer, nad) einer Stüt3e greifcnb. „\)lber id) mage

mirflid) nid)t ^^uüiell 3d) i)ahc 3l)rem Q3atcr fd)on einmal geholfen, obne

t>a% er'ö mu^tc. 3d) muf^ il)m immer mieber ein biffl freie IHift fd)affen.

'^ßarum foUcn feine 51inber über Henriette be 5l^i)ppcr^ grübeln, unb bie QBa^r^

t)cit ftet)t bid)t neben il)nen?" — „3d) baute 3l)ncn, iberr 'I^oftor," ermiberte

Ortlicb leife. „'^Iber id) begreife nid)t, marum Sie bicfe Qi^ortc in einem

'5on fagen, ber baö 'Fräulein berabfet^t?"

•Z^ilma machte eine erfd)rorfcne '^emegung, bod) 9lljertuö '^ofd)inger

blieb gan;^ rubig. „T'aö mar nicbt bie ''^lbfid)t, junger y'>err. 3d) glaube,

ta^ Sie ben ^on in meine T33orte bi^cingclegt \)ahcn. '^Iber l)bren Sie \i)n
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nur, ^ören Sie xi)n gctroft infoferne, atö ha^ '^v'dnUin nt(i)t bie 7süi)vzv\n ift

bie id) 31;)rer vita nuova n?ünf(^c. (Sbenfowenig ift Q3efter <3)emetriu^ ein

^üf)rer." — Q3i(ma glaubte, i>a\} ber ©oftor bei biefen Porten p it)r binüberfab,

aber er fprarf) ju Ortlieb weiter: „6ie fönnen beibe nicbtö bafür. Sie finb balt

(!Lbangeantmenfd)en. Riffen Sie, maö t>aß ift? 9'Jun, e^ erÜärt ficb am beften

au^ ben 9cationa(itäten. <3)er '^aron ift fünf (B^d)iUi 9vuffe unb tai ^x'dukm

Q3e(gierin mit englifcber 9DMter. ©aju tt)obnt fie in ^openbagen."

<2öie am xÜ^orgen fcbritt je^t Henriette auf bie @efcbtt>ifter su. \Jlber

ibr ^lic! ftreifte j^uerft ben ©oftor. „©aö lob id) mir! ^rüberlein unb

Sd)tt)efterlein ! Sc^on n)ieber beifammen?" — „©er ftörenbe alte Onfel ift

aud) oori)anben," fagte '^llbertuö '^ofd)inger. — Henriette nidte ironifd). „3d)

fe^ eö, aber m\6) ftört er nicbt. 3d) gönne i^m ben ^la^." — Ortlieb fab

fie mit bunfler 93itte an. Äatten if)re ^orte einen verborgenen Sinn? €r

löfte ftd) untt)iUfürIid) t)on 93i(ma, fo ba^ bie Sd^mefter leifc sufammen--

fd)redte. 3e^t trat aucb ^emetriu^ f)eran. „<3)ie Spieltifd^e finb aufgeboben,

pr '^Ibenbtafel ift gebedt. xD^ein 9n!el hxtM bie Ferren, ftd) ju ben 'Samen

^u begeben." — „9cun, ^ier fte{)en ja bie 'Samen," Iad)te Henriette. — <3)er

'^aron fal) auf ben ©oftor. „3d) bin bei <5räu(ein Q3ilma oorgemerft." —
„©lauben Sie, ba§ id) fie 3t)nen ftreitig machen tt)erbe? <5ürd)ten Sie micb

aud) ni(^t. Ortlieb! 3d) lebe unb fterbe für bie Harmonie ber ®inge!" hierauf

nidte '^llbertuö '^ofcbinger unb i)umpe(te bau on.

3n ftiUer Seligkeit ging Ortlieb neben Henriette, 93ilma neben <3)emetriug.

l?äcbelnb fal) ber ©raf feine ^inber !ommen. „'3)aö gefällt mir! So fübn

mar unfereiner mit Sieb5et)n m<i)t\" — '5Bäl)renb Ortlieb errötenb fteben

blieb, anttt)ortete Henriette: „93ertt)irren Sie mir meinen ^aoalier nid)t, »er--

ebrtefter Äerr @raf ! (Sr glaubt fonft gegen ben !inblid)en ©e^orfam gebanbelt

5u l)aben ! 9CRorgen mittag boffe \(i) auf bie ^t)re, neben 3bnen fi^en ju bürfen!"

9}^an fe$te fid). 'Sie Stimmung mürbe fogleid) bebagli(^. 9'Jur bie

@efd)tt)ifter jeigten fid) h^bvüdt Ortlieb fcbmerjte eö, ta\i Henriette ibn oor

bem T^ater gebemütigt i)atU. <i)urcb il)re '^öorte tt)ar er n?ieber inö 5^naben--

alter ^urüdgemorfen, unb biefe '^Beübung empfanb er alö leifen Stid) beö

'2>erratö. Sd)meigenb fa^ er neben Henriette, bie mit ^llbertuö ^ofd)inger

plauberte. Sie fc^ien Ortliebö '33erftimmung nid)t ju bemer!en.

93ilma l)atte ficb nod) nid)t fe^en !önnen. ©i^bertö i^afaienbegabung cr--

mieö fid) al^ oöUig eingeroftet, unb bie Ubbelober 9}cägbe mad)ten tro^ feiner

beftigen Äinmeife alle^ falfcb- €nblid) !am ta^ (fffen in @ang. '2llö '23ilma

fid) unauffällig neben 'fetter 'Semetriuö nieberlie^, errötete fte mie ein 5tinb,

baö auf einer Sd)ulban! ^la^ nabm. 'Jaft ^äm fte bie Äänbe gefaltet,

^ber ba^ luftige ©efcbmä^ auö bem ^albe, t)a^ ibr je^t 'Befreiung gemefen

tt)äre, !am nid)t mieber. 'Ser 'fetter fd)tt)ieg. '^ilma füblte, ha^ er bie O^^äbe

ibrer mäbcbenbaften ©eftalt geno^. (fö brannte fie, feine klugen über ibre

Schulter unb t>a§ fc^tt)ere, fd)immernbe Äaar gleiten §u fpüren. ©egen il)ren
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'Milien yicftc fic plöt?(icb ,s»fatnmcn, unb \i}v '^u^ fut)r gegen ben feinen.

<5)a entfd)ulbi^ifc fie fid) leife, aber er nidte läd)elnb, alö banfte er tt)r bafür.

„9tid)t fo fd)tt)cicjfam," flüfferte Henriette ()inter it)rem ?}iunbtuc^ Ortlieb

ju. „«^aö fäUt auf." ,:2[d), eö iff fo fd)U>er ..." — „^aö, l^ebffer? 9Zict>t

bod) feuf.^cn. 3t^ unb frinf nur tüd)tiö. 9?can mu^ 5träffe fammeln für

feinen Ä'ampf." - „'^Id), tt)enn eö boc^ erft ,^u fämpfen gäbe!" — ,X(i^ nur.

(f'L> wirb fd)en alleö gut merbcn." — ©eine klugen rid)tefen fid) auf fie. (^r

bat fie um 9Bal)r(;eit. 0od) plö^lid) tt)urbc er burd) einen fc^riüen iiaut er--

fd)redt. \!llbertuö '^ofd)inger ))atU an t>a^ @(aö geüopft unb mar auf--

geftanben. 0ie lärmenbe ilnter()a(tung oerftummte. '^Ille roanbten fid^ in

tt)ot)liger ^Spannung bem 9^ebner ^u.

„Äod)t)erel;rter Äerr ^irt! i^iebn?erte ^ifd)genoffenl 3c^ faffe mic^

!ur5, meit S^ür^e ber 9\ebe Sägerbraud) ift! ^aö id) auö^ufpred)en i^aht,

iff fein l'atein, fonbern ein beutfd)er (3egen^it)unfc^! — (Sie tt)iffen n)o{)I alle,

tt^cni er gilt! 9?cit ()er^lid)cr "^reube Ijaben mir bie (i'inlabung beö ©rafen

llbbelol) ,^um t)eutigen ^agc empfangen! (i'ö ^anbelt fid) nid)t nur umö
Q3ergnügen ber 3agb, eö banbelt fid) aud) nid)t nur um^ 93ergnügen, unfern

t)ere()rten ©aftgebcr, bem mir immer '5;reue bcma(;rt ^aben, mieber nac^ unö

»erlangen ^u fe()cn - fonbern e^ t)anbe(t fic^ um feine 5tinber, um feine

beiben ©eburtötag'L>Hnber, bie noc^ ba^u ben '5^rumpf bedeuten, 3miUinge ^u

fein unb Smiüinge Den fieb^cl)n Salären! 0aö ift ein Spiel in ber Äanb,

meine Ferren, gegen ha^ bie "hinten aller ©egenfpielcr nid)ti^ au^rid)ten!

lÖir gratulieren oon Aer^en t>a}^ul 'Die 3agb ift t>a^ T>ergnügen beö Äerbfteö,

nid)t maljr — aber mie fc^ön ift cö bod), t)a\) auf Ubbelol) ein "J-rüljlingöfeft

bamit uerbunben mivb! i3ieb-\el)n 3al)rc! 3a, i>a^ ift ber 'Arül^liug! ^a^
finb unferc l)erbftlid)en '5'^euben bagegen! (Be^cn öie fid) bie ©eburtötagö=

tinbcr an! 3d) prcife fie nid)t, fonbern ;\eige fie nur! 93K^ge Ortlieb, ber

je^t inö üebcn hinaustreten mirb, mit ber ftillen (f l)re feinet Äaufeö bie laute

ber ^elt »erbinben! Unb Tnlma - fie gleid)t einer eblen '3^rau, ber ic^ ein

ftille^ @la^ meil)e! -^lud) auf 'l^ilma märtet bie ^elt! So mill id) benn

meine nun bod) etmaß Kinglid) geratene Qxebe mit bem ?\uf fd)lie^en: Cf^

leben bie Smillinge oon llbbelol)!"

(fin allgemeine^ ©läfertlingen crfd)oll. Ortlieb fal), i>a}i fein Q3ater ben

^ottor umarmte, ^ie feltfam ba^ mar. ?3cu§ten bie ©efeierfen nun nid)t

^u bem ?vebner eilen unb bantcnb mit ibm anfto^en? ^iilprenb bie @e--

fd>mifter firf) uncntfd)loffcn anblidten, fam 'Doltor '^ofd)inger fc^on ^aftig

auf fie 5u (fr mar in aller y')er,^lid)lcit ocrlegen. ?\afd) trennte man fic^

mieber. ^a^ ;^?'cabl ging balb ^^u (fnbe. 'I)a braufjen bie ?cac^t mit bli^enben

<3ternfd)aren martete, fd)lug ber ©raf üor, fid) nod) ein menig ,^u ergeben.

TOiorgen muffe man frül) l)erauö, unb hai letzte Stünbc^en üorni Gd)lafen=

get)en »erbringe man am beftcn unter freiem Mimmet.

'^el^aglid) manberten bie 3iiger. 6ic unterliefen eö nic^t, bie reine
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^alMuft mit ^fetfcnrauc^ 511 fd)n)ängern. 9Incfbofen trurben cr,^ä()lt,

beren <S)erb{)cit hu ^arfc 6tiüe burd)brac^. ^cif? lag bte Strafe ^tvifc^en

fd)trar,^grünen ^anncnmauern. ^u Sterne brannten [0 meicf) unb gro§

im füt)(en y^immeleblau, ai§ ob Silbertropfen ftcb auö if)nen Ibfen unb

auf bie (£rbe nieberfaUen fönnten. Henriette fütjrte ^rtlieb t)on ben geräufd)--

Doüen tD^ännern fort, „'^ir n?oUen gute ^uft i)ahcn/' fagte fie, ein fein--

geipirfteö ^ud) um bie Schultern fc^lingenb. „'^feifenqualm mar im Saal

genug, i^omm, mein Ciebfter. Äier fannft bu mir rut)ig ben '^Irm geben.

Äier ftel)t un^ niemanb." — „^c^, möct)ten unö bod) alle feigen!" ®ie 'Jaffung

»erlief i^n. (fr preßte il)re Äanb in feinen beiben glü^enben Äänben — bann

fü^te er fte, al^ wollte er nic^t oon iljrer buftenben Sct)önl;eit laffen. Henriette

^ielt bem Sturm mit ^alb mütterlichem, i)a\h beobac^tenbem 2äcl)eln ftanb.

0ann fagte fte: „iRu^ig, rul)ig, ©räflein. So get)t e^ nic^t. So bürfen

tt)ir unö ft)irflicf) nic^t betragen." — „'^Hber ma^ foU id) benn anfangen? ^aö
foll benn auö mir rt>erben? 3c^ üergel)e ja!" — „3e^t fd)on? Äei^t t>a^

tämpfen? Äei^t ba^ ein ^ann fein?" — „^id), id} mitl ja alle^ auf mic^

nel)men! 3(^ glaube, bu trauft mir nur nid)tö j^u! <5)u benfft, ic^ bin ein

oerliebter, gemiffenlofer 3unge! 9'iein, Henriette! 3d) fcf)tt)öre bir, xdc} tt)ei§,

tt)a^ id) bir fd)ulbig bin! "^^Iber eineö mu§ id) j^i^t and) miffen! (Sineö, n?a^

mir bie 9^i^tfd)nur gibt unb ben 9]^ut unb aÜeö, alleö nur für bic^, Henriette!"—
Sie t)atte feine ^orte gel)i)rt, alö ob fie tttva^ S^b\t[\d)^^ tränfe. 'TO^it leicht

gefenftem 5^opf ftanb fie »or il)m. „9^un?" fragte fie. „^aö ift eö benn?

^aö möd)teft bu benn miffen?" — „ßiebft bu mict)? ..." — „^ie töricht . . .

'Su, ic^ fönnte je^t fe^r böfe werben." — „i^iebft bu midb Henriette?! . . .

Sag e^ mir! Einmal, ein einjige^ 9}^al nur! 0ann n)ci^ id) eö, bann

hetvat)x icb eö im Äerjen, bann i)ah id) ein Sd)n?ert, einen Sd)ilb!" — „'S'u

bift ein törid)ter Sd)tt)ärmer . . . <5)u fprid)ft immer ba^ llnau^fpred)li(^e

auö . . . ^aö foll id) benn anbereö tun, al^ bic^ lieben?" — „<S)u !önnteft

nein, i>a^ fag ic^ nic^t ..." — „Sag'^ rul)ig. ©n 9}^ann für(^tet ftd) bod)

nid)t, wenn er mit einer "^tau fprid)t?" — „*5)u fönnteft ..." — „^aö
benn?" — „2a§ mid), Henriette!" — „^enn bu mir etxva^ t)erl)eimli(f)ff, ift

eö auö mit unö — baö fag id) bir für feben ^a\i. 9[öenn bu nid)t ebrlid)

gegen mid) fein fannft, fo gel) beiner 9ö3ege." — „3d) will ja, ba^ bu e^rlid)

gegen mic^ bift!" — „3c^ bin e^!" — „3a . . . id) will eö oergeffen." — Sie

fa^ ibn fc^arf an. „9yat mid) jemanb »erleumbet?" <5)ann fügte fie rafd)

I)in5u: „'3)er '5)oftor! 3a, ber «Softor war e^l" — „9^id)t »erleumbet! (Sr

l)at mir nur gefagt, warum bu bei unö bift." — „^ie fam er barauf? €r

\)at ee gewi^ nict)t in freunblic^em Sinn gefagt? 2a% bid) oor bem ©oftor

warnen, Ortlieb. 0a^ ift ein arger Teufel. Sein @eburtöfel)ter ^at i^n

»erbittert. So fmb fol(^e minberwertigen 9!)^enfc^en. (Sr wei^ üon mir, ta^} id)

il)m nid)t traue." — Ortlieb antwortete nid)t. Sie gingen weiter, unb ber

faufenbe 9'^ac^twinb legte ftd) wie xY^^oft auf ben ^rül)ling i^rer Sinne. —
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93ilnia umr allein ,^ur (3fra§e (^inabcjeffiegen. ^er Omaren xvav t>on einem

alten ©ut^bcfi^er angcfproc^en Sorben, unb ber f)5füd)e ?\uffe tarn oon bem

5tunbcn feinet @eftüt^5 nid)t loö. 3m 6d)atten bc^ '^'ßalbeö entfernte ftd)

'^nlma »en bcn C^äften. ^rie fachte (Jinfamfcit. '^Uö fie eine ^eile unjict)t--

bar an ber (gellen 3tra§e entlang gefd)ritten ipar, \ai) fie plö^U(^ Ortlieb unb

Henriette oor fid). 6ie waren nur fünfzig 6d)ritte t>on it)r entfernt. 3n

biefem '^lugenblid ereignete eö fid), ba§ ber "^^ruber Äenrietteö Äanb ergriff

unb feinen ??cunb barauf preßte. (Starr btieb Tntma ftel;en. ^ö trar im

©runbe feine groj^e (^"ntbedung, bie fie mad)te — nur eine '^lnttt?ort auf bie

Tvrage, bie auc^ in if)r tobte. Ortlieb gab ftc^ Ijin- ^ann mürbe eö fte er-

reichen, i)a^ nameniofe ^unber? Qt^ tt»ar \i)v längft auf ber ^äi)xte. Sie

flob in ftnnlofem Sid^^ad bat>or. 3tt)ei Gelten gab e^ — Q3ilma er!annte fie

ie(5t, alö fie bie qualocUe 6eligfeit i^re^ ^^ruber^ fa^. ^ie eine lag t)or,

bie anbere f)inter bem erften 3agbtagc. ®ie eine i)att^ il)ren Sinn fd)on ver-

loren — in golbencr Äöllenprad)t ftieg bie anbere empor. ®a^ fonnte Q3ilnia,

t>a^ fieb5el)njäl;rige ^eib, in biefem '•^lugenblid erfennen. Henriette löfte ftd)

iet^t üon Ortliebö Ceibenfd)aft. Sie gingen n?eiter, unb wa^ 5tt)ifd)en il)nen

gefprod)en n^urbe, tonnte Q3ilma nid)t ^örcn. Sie fürd)tcte and), ba§ bie

bciben fid) umn?enbcn unb fie bemerfen mürben. So trat fie erft auf bie ^eüe

Strafe binau^, alö jene fc^on oerfc^munben waren. Sie wanbte fid) langfam

mieber bem Sd)loffe ,vi. ^a \ai) fie einen tO^ann auf fid) ?)Ufc^reiten, ber fie

gefud)t b^tte. 0enietriuö ftanb oor \\)v. 3n feinen "-klugen leuchtete ^urüd--

gebrängte Qoiut. 0cr Sauber beö Sufammentreffenö ergriff fein gan,^e^ ^efen.

„Cfnblid)!" fagte er l)alblaut. „C^'nblid), liebfte ^nlma! 3d) backte, Sie

bätten fid) im ^albe oerirrt, unb id) !önnte Sie in biefem i?eben nic^t mel^r

finben!" — „3n unferm ^albc t>erirr id) niic^ nid)t." — „"^ber ba^ Ceben ift

aud) ein "^öalb, '^nlma — ta mei^ ic^ fo gut 93efd)eib, wie Sie in bem

3()rigen!" — „So bleiben Sie am beften bort, unb icb bleibe l)ier." — „^a^

glauben Sie wol)! felbft nid)t! ^aö war ja Sünbe gegen ben lieben @ott,

wenn man Sie l)ier allein lief^e ! 9^ein, Sie finb für meinen ^alb beftimmt

!

5\ommcn Sie - icb er^äble 3^nen baüon!" — „Sie l)aben mir fd)on ,m oiel

baoon er^äl)lt. 3d) mun cind) inö Sd)loft jurüd." - „\)lber alle genief^en je^t

bie 9^ac^t! ?Dcüffen Sie bcnn immer an ^flid)tcn beuten? 1>ag will id)

nid)t! I^aö bulbc id) nid)t! 3d) glaube, barum bin ic^ ^icr!" — „Äabeu

Sie cttüaü' üon mir gcwuf?t, alö Sie ber (finlabung meinet Q3aterö folgten?" —
„^ie tlug unb fd)lagfcrtig Sie fragen! 'Saö gefällt mir! Scbenbeit unb

5llugbeit foUcn einanber nid)t entbebren!" — „3d) ocrftet)e Sie nid)t. '^ÖoUen

wir nid)t lieber ine! Sd)lon ,Mirüdtcbren, T^etter?" — „3ct}t, wo id) 3t)ucn

eben ba'^ ^eftc üon meinem IQait» er,5|äblen will?"

93ilma wanbte fid) uncntfcbloffcn wieber ^m Strafe. Sie füllte i^r

@cmüt in rätfelbaftem l^ann. , Alieben!' bat eö in il)r. ,7.Meiben!' tönte e«

in gleid)er Starte. 1>ie l'eibenfd)aft biefeö TD^anne^ erftanb t)or i^r wie ein
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guter ©eiff, in beffen "-^Irme fte fid) retten fonnte — bod) alleö, xvai fle um--

gab, oom I)öd)ften QBipfel biö jum Staube ber Strafe, tt)amte fte t>or ii)m

tt)ie ^oten i(;rer früberen 933elt. 3n ratlofer Qual blieb 93ilma fte^en. Sie

fonnte nur no(^ tt)ie ein angftüoUeö 5?inb il)re '^lucien gu bem 93etter erl)eben.

£acl)en ^uf(^te über feine ftarfen 3üge — bann fab fie ent^ürfte ^etroffenbeit

barin. „<Daö ift eö alfo? Sie fürchten ftd) oor mir? Soabe id) ba§ um Sie

oerbient? '^in irf) nid)t 3^r "Jreunb? <S)er einzige '^reunb t)ielleid)t, ben

Sie beft^en?" — Q3ilma tt)ollte antioorten : „9}Zein "trüber!" "^ber fie fonnte

eö nicbf. Orflieb ging mit Henriette burd) bie dlad^t Ortlieb xvax fern.

Se^t begriff fte bie l)olbe '5einblid)!eit beö l^eben^. 3a, ber ^ül)rer im ^albe
]tant> t)or it)r. 93ieUeid)t aud) ber einzige 'Jreunb. Sie fa^ it)n an. Sie bat

i^n um ^a^r^eit. ioalb nur ^ufd)te eö nod) burd) il)r umbimfelteö ^emu^t--

fein. <S)ann fpürte fte gitternb, tt)ie jttjei "^Irme fid) um ibren 5?örper legten.

<3)ann tie§ fte il)ren ^D^unb auf feinem 9?tunbe t)aß ftumme ©elijbniö fpred)en

:

,3c^ tt>ill bir bienen! 3d) n^ill bir folgen, n)of)in bu befie^lftl'

V.

<5)er erfte ^rü^lid)tfcf)immer färbte bie 9^ad)t. 3n ben '^Gipfeln regten

fic^ mübe 93ogelftimmen. 9^od) ftanb bie Sonne in aljnung^ooUer ^iefe.

*S)a !lang fc^on ein mal)nenber Äornruf burd) bk tauige Stille. Äenning

^ielmann ftanb mit feinen Ceuten auf ber ^albftra^e unb rief bie Schläfer

xoad). llnru|)ig rafc^elte bie ^ufammengetoppelte 'TD^eute im Äerbfflaub. ®aö
Signal mir!te mie ein Sauber. 9\afc^ nacbeinanber flammten i^id)ter an ben

Sc^lo^fenftern auf; bie eifrigften 3äger ftedten fd)on ben ^opf in bie feuchte

<5rifc^e. Äenning ^ielmann lad)te. 9^oc^ einmal lt>urbe geblafen, bann konnte

man fid)er fein, ha^ t>a^ ganje Sd)lo§ rvad} xvav.

Ortlieb biente Henriette, ^r tt)artete an i^rer 5ür, er trug i^r @ett)el)r

unb geleitete fie §um ^xü\)\tüä. (£ö tvav fein Q3orfa^, fie tt?ä^renb ber 3agb

nid)t auö ben klugen §u laffen. <5reubig fa^ Henriette H)xm tleinen 5?at>alier

an. ^ie fein ftanb i^m ha^ graue @rün be^ 3ägeran5ugeö, i>a^ 'Jeber--

l)ütd)en unb bie gute *^üc^fe! ©emetriu^ fa§ fd)on am t>fül)ftüdötifcb unb

oerjog ben 9;Runb, alö er bie beiben fommen fal). Henriette merfte feine

'2lbftd)t, Ortlieb läcberlict) §u ma^en; fte jog il)ren jungen "^reunb rafd) in^

©efpräd^, bamit er auf ben 93etter nic^t erft aufmerffam mürbe, '^alb mürbe

man fertig — bann ging eö in feuriger Spannung jum "^öalbe b^nwnter.

93ilma mar fc^lafloö geblieben. Sie allein gog nicbt mit, benn fie öer--

abfc^eute ta'^ mörberifd^e dauern auf i^re lieben ^albtiere. doppelt mill=

!ommen mar eö it)r, nun gan^ allein bleiben su bürfen. "^Iber fie fprang auö

bem 93ett unb eilte sunt ^enfter, um, oon ber ©arbine gebedt, ben '2Iuö§ug

ber 3äger ju beobad)ten. €tmaö (£rfd)redenbeö gefd)a^ — «Siemetrinö manbte

ficb um, al:o man aufbrach, unb fa^ ^u '25ilma empor. €r fonitte fie un--
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möc|lid) cvtenncn, bod) fic bemevfte, ba\^ Henriette if)m einen forfd)enben Q3lid

5Urt)arf. 'Pa lachte er i»ai \Vräu(ein an, unb bann oerfd)tDanben bie Säger.

Q3i(ma trat barfuß oor ii;ren Spiegel. 6ie t)ad)U an .sbenriette, beren

lebenvjüüUey C!9e[id}t fid) \{)v tief eingeprägt i)atU. ®ie mar ein anbereö ^eib
all» fte. "lin fieben Sabrc älter, gan;^ erblü()t, in be,vt)ingenber 9veife. 93on

fd)arfcm C!^ieift, für jebeö ^benia bereit unb in allen i^ocfungen beö 5^örper^

erfahren, ^ouiel uni^te Q3ilma aud) fcbon, bat) >benriette jebe C^'injel^eit

iljrer 5\(eibung für ben 9?tann bered)nete. Überhaupt fd)ien ibv ganj^eö ^efen
nur ben einen Snipalt ;^u haben: tt)ie gefalle \dc> bem ^Dcann? 93on einem

fonberbaren ^oppelempfinben tt>urbe ^ilma plö^lid) gepacft: t^alb tt)ar eö

Q3en)unberung für .sbenriette, ^alb aud) eiferfüchtiger Äaj^. QBä^renb fie i^re

3öpfe f(od)t, [teilte fie fid) läd)etnb oor, wk .sbenriette junfchen all h^n

9?cännern burd) bie ??corgenbämmerung fd)ritt. <5)od) at^ fie im Spiegel i^rc

eigene, finblid)e'5)ürftigfeit fal), jucffe tta^ ^Mlb in il)r auf, tttie y')enriette »on einer

verirrten 5\'ugel getroffen am ^^oben lag. Ob <3)emetriu;g um fie meinen mürbe?

'^arum fül;rten il)re (Sebanfen il)n mit bem ^Jräulein sufammen? ®aö
mar nid)t mel)r möglid)! ^a^ burfte nicht mel)r fein! Sie flol) üor bem

Spiegel. 0er foUte \i)v m&>t'^ mel)r fagen, ber brad)te ta'^ ^c>\e in bie ^elt.

^emetriuö h^tte mit Henriette nici)tö ju fd)affen. Qiv trug ja Q3ilma, 93itma

in feiner Seele. Sie fchritt neben ihm auf ber 3agb, fte biente il)m, mic

Ortlieb .sbenriette. '^Mtma münfd)te nur ta'^ eine: bie 3agb, bie ber 93ater

il)nen gefchenft, fo h^i^ fie einft erfe^nt morben, fo halb foUte fie ju (^"nbe

gehen. '2Uleö fonnte 93ilma — nur nicf)t im Fegefeuer ber llngemi^ljeit bleiben.

Sie ^meifelte nid)t an 0emetriuö — eö mar il;re enblid) gefunbene 9\etigion,

an il;n ^u glauben. '2lber fie jmeifelte in einem '^Binfel i^re'g Äerjeu!^ an

ber güttlid)en ©ered)tigfeit beö i^ebenö. 0iefe fd^mere ^!ll)nung i)attt fie üon

i^rer TD^utter geerbt. 0unfcl pod)te eö in il)r: fie !5nnen alle fd^mad) merben,

bie Starfen. '^ie 'X^erfud)ung lauerte unb löfte ben tiefffcn Schmur. QÖ}ie

fanb ein arme^ SKinh , 'Oa'^ nid)t^ befa^ al^ feine "^^reue, bie 5traft, Satanö

ibänbe fort.^ubrängen, ben geliebten 9D^ann ^u binbcn mit unjerrei^barem

'^^anb? Sie tonnte nur ju il)m beten, f^n feinem befferen 3ch- Sie tonnte

nur glauben, t>a^ er ju il;r ftel)en, bafj er fte fortfül)rcn mürbe in feinen Q33alb.

l^angfam ftieg 93ilma in bie .Stalle hinunter. 9fiie [tili mar eö l)eute im

Sd)lof^. Tvortge,^ogen ber Sd)marm, unb fchon rötete ber 9D^orgen bie Oväume.

CJfincn namcnlofcn 5\ampf im y")eri^en, ftanb Q3ilma unter bem '5^or. 0a
näherte fid) ihr Aud)e!, ber nod) uon beö '^^örften^ Sd)lägen lal)mte. Cur rieb

feinen Ä'opf an IMlmaö ibanb. Sie liebtofte t>a^ einzige ^efen, tia^ ben

l^ann ber furd)tbaren Stille t»on il)r nahm.

3m TBalbe cntlub fid) in,vi>ifd)en bie 3agb. ©raf (j!l)riftian »erteilte

feine 3äger mcit hin^"^/ ""b auf einfamcm '^Inftanb martete man ber 'Beute.

Ortlieb blieb bei .sbcnriette. Sie l)atte am '5agc ^^uüor gefagt, ba^ fie bie

y'>irfd))agb nid)t liebe, ha ihr hai 'ißarten auf bem 'ilnftanb langmeilig fei.
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(5in gro§eö Äafentreiben finbe fte luftiger. xTJun it>ar ftc boc^ eifrig mit--

gefommen. OrtUeb freiließ, beffen @efeüfd)aft fte fid) geffern au^bebungen,

tnurbe i^r je^t jur l?aff. 3{)r (^(^rgeij trar ertt)ad)t. 6ie malte eö fid) au^,

ba§ ein prad)tooUer 6ed)5e^nenber oon if)rem 9?Zeifterfd)u§ geftredt mürbe.

0emetriuö l^atte fie burd) feinen ^pott baju t)erauögeforbert — fie tt)olIte

i^n cor aüem befd)ämen. *^ber eö i)attii fid) aud) immer mef)r ergeben, t)a\}

ber 93aron feinen <cpott auf Orttieb übertrug. ®el;äffige Siferfud)t fd)ien

it)n gegen ben jungen ©rafen ju erfüllen. <5)emetriuö fürd)tete i[)n nid)t, aber

er tt)oUte aucb nid)t, ba§ Henriette \i)v @efüt)I an einen 5^naben t)erfd)iüenbete.

(fin bebeutung^ooüer (Srnft lag über ben beiben, a(ö fte im ^albe oor if)m

i)erfc^ritten. Stmaö feierlid) 0\üf)renbe^, bü'^ aUmä()lid) fo jum ©efe^ rourbe,

ba§ ein reifer 'Jrauenfenner ta^ 9'cad)fe()en \:)atu. 5)a glaubte ^emetriu^

ben beften 'vHuött)eg gu finbeit, menn er ben teimenben Smft be^ Q3ert)ä(tniffeö

inö £äc^erlid)e 50g. (fr magte feinen Soo^n nid)t au^^ufprecben, ta bie junge

£eibenfd)aft betr>affnet tt>ar. 9luf ber 3agb tt?ar fd)on fo manc^e^ ,Ung(üd'

gefd)ei)en. '^Iber ironifd)e ^lide fparte ber 'Baron nic^t, unb aümäf)lid) oer=.

führte fein aufreigenbeö "^öefen aud) bie gutmütige Äeiterfeit ber älteren Säger.

Ortlieb fat) nur auf Henriette. 3l)rer fid)er ju fein, erfe^te i^m atleö.

00^ feine Spannfraft reid)te nur biö 5U bem "^lugenblid, i)a er mit Henriette

allein tt)ar. '21lö fie fid) auf bem '2lnftanb niebergelaffen Ratten, verriet ein

tt)e^e^ ^luffd)luchsen feine "^ein. Srfc^roden fal) Henriette i^n an. „^ag
ift bir benn?" flüfterte fie. „9^imm bid) §ufammen! ^\v muffen ganj ftiü

fein! Steinen ^aut, l)at ber t5^örfter gefagt!" — 6ein 93licf irrte »on i^ren

unn?illigen '^ugen auf ba^ ®en)el)r, ta^ auf it)rem ^nie ru|)te — feine eigene

'^Baffe lie^ er ftnfen. ,.^a§ fümmert mid) ber Äirfd)?" — „^ie törid)t!

^ift bu nic^t beö Äirfd)eö tt)egen ^ier?" — „©einetrcegen, .Henriette! <S)enn

glaube mir, bu bift in ©efa^r!" — „9^ic^t fo laut! 3<^ rvttU, je^t ift er

unö fd)on oerloren ! O, ta}} bie TDcänner immer plaubern muffen ! ©a fd)ilt

man un^ <5rauen!" — „ioaft bu mid) nid)t gel)ört? ®u bift in @efal)r,

Henriette!" — „^enn bu nid)t augenblidlic^ fd)tt>eigft, gel)e id) auf einen

anberen Staub! ^arum bin id) in ©efa^r?" — „SD^ein 93etter beleibigt bic^

mit jebem ^lid!" — „llnftttn! <S)id) beleibigt er, unb t>a^ merbe id) il)m nad)

ber 3agb fagen ! "^Iber bu mu^t bid) ein bi^c^en 5ufammennel)men ! deinen—
ba^ tut fein 50^ann!" — „Ö, ic^ mei^, maö ein ?D^ann täu\" — „9'Jun? ^aö
benn?" — „^u fiet)ft ja, tva^ id) l)ier in ber Äanb Ijalte!" — „Äöre mal, ic^

glaube, bu bift ein red)t gefä^rlid)e^ ^ürfd)c^en, lieber Ortlieb!" — „(fin

93ürf(^c^eu bin id) bir nocl> immer?" — „Q3or allem mü^te bir ber ®ait beine^

93aterö l)eilig fein! ®ein Q3etter ift übermütig — meiter nid)t^! llnb id)

mü§te bir boppelt l)eilig fein, benn erftenö bin id) l)ier auc^ ju ®aft unb

ättjeitenö
—"— „©u bift mir l)eilig!" — „®ott im Äimmel, je^t fd)reit er mir

ben ganzen 'JBalb gufammen ! 9'Jun merben roo^l aud) bie anberen fein 9[Bilb

äu fe^en bekommen! ^a^ n?ar ta^ für ein unglüdfeliger (Einfall, mit bir
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auf ben 'Qlnftanb ,su gefjen!" — „^ärft t>u lieber mit il)m gegangen?" —
„9tein, bu ung(aublid)cr Cfifei-[ud)t'gnarr ! 'vJlber nun untl id) bir bod) fagcn,

t>a}^ bein .sberr T>etfer eö auf eine anbere 0ame abfielt ! 3e^t tt)irb eö mir

5u bunt!" — „*21uf eine anbere <3)ame?" — „(£ö I)anbelt fid) um jemanb, ber

nid)t auf bic 3agb gegangen ift!" — Ortlieb ffanb auf: „Um tt)en banbelt

eö fid)?" — „3m <cd)lo^ ift ber 3emanb geblieben!" — „3m Sd)lo§?" — „3a,

bu blinbeö ^^rüberlein! ©a mir nun boc^ einmal bic 3agb oerborben ift!"

•^^eoor .sbenriette il)n feft^alten !onntc, fprang Ortlieb auf unb rannte

bauen. (Jr fanb Q3ilma nid)t im *5d)lo§. ^'^lan fagte ibm, ta'^^ fie inö <5)orf

l)inuntergegangen fei. Qtx überu>anb feine ^djm unb folgte ibr. 93alb traf

er fte auf ber l\inbftraJ3e, än>ifd)en ben fonft gemiebenen, ftrobgebedten .sbäufern.

^rie erfc^raf, alö fie Ortlieb pli3^lic^ üor fid) fal). „^ift bu nid)t bei ber

3agb geblieben?" — „9'Jein! 'i^lber rvu !ommft bu in^ <5)orf?" — „3e^t »er-

bietet cö 93ater bod) nid)t me^r?" — „.^bier finb fo oiele Leiber — bie merben

au^ ben ^d^eunen fommen unb mit unö reben unb unö nid)t fortlaffen.

i^omm — id) mag feine Leiber feben." — '^IngftooU folgte fie bem 93er--

ftörten. ^v i)atte: fie feltfam angefeben. ©aö xvav ein frember, gefäbrlid)er

'^lid. 9Bieber regte ftd) bie n)eiblid)e 9veife in 93ilma — fie fc^lang ben

'^Irm um ibn unb fübrte ibn bie ftille Gtra^e jurüd. „Ortlieb," flüfterte fie.

„3c^ glaube, tr>ir muffen un^ etttjaö fagen!" — Seine blauen 'klugen bli^ten

fte brobenb an. „'Seöbcilb bin id> gekommen!" — „9[Baö meinft bu? Äaft

bu einen 93orn?urf gegen mic^?" — „3d) mei^ e^ nic^t, Q3ilma! 3d) !enne

bicb unb mid) nid)t mebr! 'Qlber tt)aö auf3er unö beiben lebt — tai fenn ic^!

ilnfer 05efd)en{ — unfer gro^e^ @eburts!tagögefd)euf, Q3ilma!" — „^arum
fprid)ft bu fo t»er,vt>eifelt baoon?" — „3cb muffte mobl ganj anberö bav>on

fpred)en, nid)t mabr? "^a^ \v\\i id) aud)! '^Iber tt)arum i)a\t bu bir t»on

T^aterö ©aben gerabe biefe aueigemäbtt?" — „S:>at T^ater mid) mäblcn laffen?

0aö tommt von felbft unb nimmt un^, itatt ^u geben, Ortlieb!" — „3a,

fo mag e^ fein! "^Iber bu bift meine ^Bcbmefter! 0u barfft bid) nic^t nebmen

laffen!" — ,3^^t mü^te id) bid) loslaffen unb bauonlaufen, Ortlieb! ^^ tt)äre

hai erfte 9}ial!" — „S^a]t bu ibn lieb?" — „93on mm fprid)ft bu?" — „Äaft

bu ibn lieb?!" — „^r bat mid) lieb, Ortlieb!" — „<3)u liebft ibn alfo nid)t?" —
„®aß lann id) bir nid)t fagen! 3d) glaube, tiaß tann niemanb t>on fid) fagen!

3d) mei§ aud), ba}^ bu .sbenriette liebft! 3cb fegne fie barum! '21b er bu wirft

mir nid)t fagen fönnen, luaei bu füblft!"
—

CJir marf fid) auf einen 93aumftumpf am ^Bege. ^D^it bebenber 93ruft

fd)n>ieg er eine IBeile. 93ilma fab ibn angftüoU an. 0ann fagte er, vor

fid) binftarrenb, meid)er unb tränen in ben 'klugen: „3a, Q3ilina! ©u fcgneft

fie barum! "-^Iber id) ttjeifj nic^t, ob fie eö oerbient! 3(^ trci^ aud) nid)t,

ob 0emetriu^ meinen 6egen üerbicnen mürbe ! ??cuf? id) bir ha^ n\d)t fagen ?

'^öeine nid)t, Q3ilnia! IMeibe ftarf! ^Bcbliefjlid) b^ben mv bod) nur un^i

9Bir beibe, mir moUen unsl! 3eber anbere mill fid)I 'Ißir boben ein gemein--
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fame^ <5ü^len unl) <5)en!enl" — 6ie fa^te ftd) gettjaltfam. „Äaft bu bie 3agb

oerlaffen, um mic^ ju tDarncn?" — „3c^ tt>ei^ eö nid)t me^r!" — „Orttieb!" —
„Sage mir uur ba^ eine, 93ilma: iff eö benn nic^t ettraö ©ro^eö unb ^reubigeö,

tt>ag auf unö jugefornmen ift? 3ff eö ntcl)t baö ganje, einjigc ©lüdf?" —
„(£^ ift ba^ ®(ücf, Örtlieb!" — „"^Hber eö quält unö borf) nur unb nimmt un^

bcn "Ji^iebcn unb tt)ed)felt oon Stunbe ju Stunbe! '^Benn ba^ fo bleiben foü,

3al)re lang, biö ^um ®rab — I" — „93ei mir ift eö ni(i)t fo! 3cl) glaube an

i^nl" — „9!)Zeinft bu, ba'^ x6) an Henriette jmeifle? 'Jlber hn tt)eic^ft mir aug!

^u eg nt(^t mel)r, 93ilma ! ®u f(^lagft bi^ mit bemfelben <5einb ^erum, tt)ie

i(^! 6eitbem ic^ baö tt)ei§, mein '^rmeö — feitbem tt)ei§ id), ba^ irf) bir

Reifen mu§! 3c^ bin ja bein 93ruber!"

'^lö^lid) tt)arf fid) Q3ilma an feinen Äalö. Sie tt)einte unauf^altfam.

"i^luö ber 9Balbe^ferne ertönte ein ioomftgnal — eö rief bie 3äger fc^on jum
Sammeln. 0aö erfte 3agen tt)ar gu (Snbe. 9^oc^ immer meinte Q3ilma. *2ll^

fte enblic^ ju Porten !am, l)örte Ortlieb il)re leibenfc^aftlid)e ^lage: „"Hc^,

tpenn id) bir bod) b^^fß" könnte!" — €r (ü^te fie. ®r gab i^r bie Seligfeit

be^ reinften ^uffeö, ben Henriette nid)t oon i^m em^jfangen. „^ir ^ah^n

Qtbad^t, t>a^ ©lud fei anberö!" flüfterte er. „9^un n>iffen wir nid)t, ob tt>ir

gewinnen ober verlieren!" — Sie rid)tete fxd) auf. „9^oc^ einmal. Ortlieb!

9^od) einmal! ®enfe, n?aö unfere 9}^utter gelitten i)atl '^Bir muffen un^

bewähren! 9Bir muffen ftarf fein!" — „(So ift eine Sd)mad), ha^ ba^ 'Jßeib

fo 5um 9}^anne fprid^t — \6) tt)ei^! 9iber id) fann eö ni^t änbern! SO^ir

entgleitet alleö!" — Sie fe^te fu^ neben i^n unb na^m feine Äänbe. „3<^

glaube, wir beibe wiffen nod) ju wenig oon ben anberen — barum !önnen

wir unö nid)t Webren. ^ir müßten t?iel flüger unb ruhiger fein, ^anc^mal
benf i(^, flug unb ru^ig fmb fte im ©runbe, ©emetriuö unb Henriette . .

."—
€r ftarrte fte an. „Q3ilma! ©ann mü^te einem ja oor i^nen grauen!" —
„9^ein! 'SBir wollen nur aufrecht bleiben — ftol^ unb aufredet. Ortlieb! Sie

jinb bie ©äfte unfere^ 93aterö!" — „"Su fpric^ft fo fonberbar, fo wirr . .
." —

„3d) glaube, iz^t erft flar ju fein! '^Benn wir unfereö 9^amenö wert bleiben

wollen — bann fommen wir bur^ alleö ! '^öir wollen ftolj unb flar werben.

Ortlieb!" — „Stolj unb flar? "^^Iber wie? ^ag follen wir tun?" — „^ir
muffen glauben — bu an fte unb td) an i^n! '2öir muffen fie an ibrem

Schwur l)alten!" — „3c^ glaube, fte ^aben un^ ni(^t gefd)Woren ! 'Jöir beibe

^aben t^nen gefd)Woren!" — „"iHber fie bürfen nic^t benfen, ba^ wir an ibncn

zweifeln! Sie bürfen nid)t fortreifen o^ne unöl Sic muffen morgen mit

93ater fpred)en, wenn bie 3agb ju (fnbe ift!" — „Henriette für micf)? 3<^

bin ein SDZann! 3(^ fprecbe für Henriette!" — „3a, bu bift ein SDZann! ^ber

id) bin ein ^eib, ic^ mu§ auf ©emetriuö l)offen!" — „Unb auf mtc^ ! Sei

ru^ig! 3c^ laffe i^n nic^t au^ bem Sd)lo§!"

Sie fcbwiegen. ®ann würben il)re Sinne plö^li(^ t)om 9Balbe gebannt.

3^nen gegenüber frac^te eö im Äotj. 3m näcbften '^lugenblid jagte ein 9?ubel
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Äirfd)e über bic Strafe. <S)ie 3agb war oorübcr — i>ai aufgefd)eud>tc ^i(b

flüchtete nod). xOiit reuigem 93 tief fal) Ortlieb ibm nad). „deinen 6c^u§

^ah \d) getan," flüfterte er. „<5)u i)a\t red)t, Q3i(ma. 9?^an mu^ ftc^ enf--

fd)eiben. (!?ö iff ein 6egcn, t>a^ id) bid) tviebergefunben f)cihi. 9^un bin ic^

gefeit. 9iun mad)e id) feine ^ummbeit niebr. ^enn ic^ eö rid)tig über--

lege — id) böbe gar fein 9\e(^t, ibenriette etroaö oorjumerfen." — „5tannft

bn mir fagen, loarum id) an 0emetriuö ^^ttieifeln muf^?" — „Q3er5eif) mir,

Tnhna. (Jö fam nur fo über mid). d^ wav bie fürc^terlid)e llnruf)e. 3(^

i)ahc mid) mit ©efpenftern I)erumgefct)tagen. 6ict)erlid) \)at ^emetriuö fot>ict

9^ec^t, über mid) ju flogen, trie ic^ über i()n." — „Henriette l)at ein guteö

Äcrj, Ortlicb. 3d) glaube, ha^ ift i^r 93efte:g, ba^ ift oicl me^r noc^ atö if)rc

Sdjön^eit." — „^inbeft bu fte [cf)ön?" — „3d) f)abe nie eine [d)önere "Jrau

gefe^en." — „©aö freut mic^. "^aö n^oUte id) gern t>on bir boren, ^enn
fie bir gefällt — tia^ ift üiel mef)r a(ö ein l^ob ber 9tatur. '3)u fönnteft fte

nid)t für fd)5n f)alten, n>enn fie nid)t aud) gut tt)äre." — „9'Jun fomm, nun

fmb tt)ir ruhiger, nid)t n?abr?" — „Q3erliebte mit falten 5\öpfen finb n)ir! ^ö
ift feltfam, Q3ilma! '^ber ic^ glaube, eö irar ber einzige ^eg, um if)nen

gettjac^fen ju fein!" — „Q3iö wir felbft fo werben wie fie!" — „Q3ilma, bu

bift flug! 3d) fd)äme mic^ fo üor bir!" — „0a^ wir unö nid)t ooreinanber

ju fc^ämen braud)en ~ td'i wiffen wir |e^t!"

Sie wanberten .sbanb in Äanb jum Sd)lof3 ^urücf. '^llö fte fid) il>m

näl)erten, faben fie t)on ber anberen Geite bie 3äger bßiinf^()ren. Weiterer

£ärm fd)Wirrte unter ben 93^auern üon llbbelol). 93^it 9\eifern gefcbmüdt

würbe bie "^eute b^fbeigetragen. 9}Zan legte fie ^u präd)tiger ^arabe nieber.

Farmer '^(utgerud) ftieg oon ben gefällten 9\iefen beö '^Balbeö auf. ioeute

waren bie ftärfften ©eweibträger ber 3agbluft geopfert. 9!Rit b^^fl^nben

Sungen lüfterte bie 9?ieute. ©raf (il)riftian hüvad)Utü mit feinen ©äften,

tva^ ,^ur Strerfe gebrad)t worben. 0ann bemerfte er feine 5lMnber. (fr \)(itU

Ortlieb wegen feiner 'i>lud)t ge.virnt, lad)te aber nun bod) in b^iterer 6ieger=

laune. „Siebt man bid) enblid) wieber, bu \Jluörci§er? Äaft bu'^ nid)t ein

cin.^igeö 9?cal obne beine Sd)wefter ertragen fönncn? ^aö foU t)a^ fpäter

einmal werben V 9cun, (a§ nur! 3d) b^be beine Sd)anbfat fd)on gebort!

3um ©lud ift Tvräulein .sSenriette aud) obne bid) fertig geworben! ©iefer

£ed)5ebncnber b<^t feinen 5topffd)uf3 üon ibr! Q33aö, itielmann? ®a,^u ge--

^ört ütva'6'^ ~- „Unb 'ne 0ame!" grinfte ber Tsörfter. — „'5lber wo }tcdt benn

unferc T'iana? 9?ian müf?te ibr bocb eine ibulbigung barbringen! '•^Id), ba

fommt fie! 9}cit Q3ctter l^emetriu^, ber leiber weniger ©lücf Qci^abt i)at\"

Ortlicb unb Q?ilma erbUdtcn aud) enb(id) bie ©efud)fen. Qi^ ftad) fie

nid)t, fie fo vertraut ,vi feben. 3br reuiger ©laube wanbte fid) ibnen un--

geftüm ,^u. Ortlieb .'iWang fid) v"" erftenmal, feinen In^tter an^uläcbeln.

"S^emetriu^ fc^ien bebrüdt ^^u fein, wäbrenb .sSenriette in ftol,^er y:)eiterfeit

berantam. Sie banfte wintenb ber .Sbörnerfanfare. 93}äl)renb fie bie Strecfc
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betrachtete, fprad) fie balb mit biefem, balb mit jenem 3äger. Ortlieb überfa^

fle. llmfonft folgte ibr fein fle^enber '^üd. '^211^ man ftc^ auf bie ^inlabung

beö ©rafen bem 6d)(o^tor juttjanbte, mu^te Henriette an Ortüeb vorüber.

(Sr ^atU ftcb ibr in ben ^eg geftellt. 6ie mufterte it)n mit rut)igem Cäd)e(n

:

„9^un, 5?amerab? ^ö ift bod) nod) gans gut geworben. Sin 6ed)äebn-

enber." — „®arf id) Sie baju beglücfn)ünf(^en?" — Sie Iad)te überrafd)t.

„O, n?ie förmti(^! <3)o^ finb \a ^ortfd^ritte!" — „3ct) möchte Sie aud) um
93er5eit)ung bitten für meine llnl)öflid)feit." — „lln^öflid)!eit?" — „3d) tt)ei^,

eö ift nid)t baö rid)tige 'Jöort. ''2lber erfparen Sie eö mir, eö anberö au^--

jubrüden. 3d) möd)te ei^ nur n^ieber gut mad)en." — „Äaben Sie bie arme

93ilma in 9^u^e gelaffen?" — „3d) oerbanfe Q3ilma, iia^ i(i) je^t ruf)iger über

alleö benfe." — „3a, fetten Sie — mv <5rauen!" — SSJ^it biefem (eid)ten '^Ib--

fd)Iu§ tt)OÜte Henriette t>a^ Sd)Io^ betreten. Ortlieb aber heftete ftc^ an i|)re

Seite: „Unb nun ift eö tt)ir!lid) gut, nid)t mafjr? <5)u 'ozv^di)\t mir? llnb tt>ir

fagen U)ieber bu jueinanber?!" — „'S)aö mu§ i(^ mir erft nod) überlegen." —
„Henriette 1" — „5tinb, eö ift ia gut. '^Iber nimm bic^ enblid) ^ufammen."

Henriette ging fd)nell in i^r Simmer. Ortlieb tief in ben ^alb t)inauö.

(Sr merfte nid)t, ba^ er an <S)o!tor ^ofd)inger oorüberfam. <S)er ®o!tor i)atU

eben mit Henning 5lielmann geplaubert unb fal) bem Q3orbeiftürmenben in

forgenootler iiberrafd)ung nad). —
93ilma fanb Ortlieb nid)t, al§ fie fid) nad) il)m umblidte. 't2lud) fie t)atte

in5tt)ifd)en ein ^eimlic^eö ©efpräd) ju beftel)en unb tt)ar n?ie ber 'trüber in

bie alte Oual jurudgefallen. ©emctriuö i)atU fie auf ber 'treppe getroffen.

„9^un, mein Fräulein? 9^ic^t bie geringfte Set)nfuc^t oerfpürt?" — „"^Id),

l?ieber!" — „3mmer melanc^olifc^ ! 3mmer ein bi^d)en »orwurf^ooll! S:)ätt

id) nic^t gur 3agb gel)en foUen?" — „9}Zeinetn)egen ? 3ur 3agb finb Sie

^ier!" — Sr trat an fie ^eran. „3c^ mu§ 3l)nen offen gefte^en, liebet iöerj —
Sie mad)en mid) unfid)er. 3d) füble mid) beftänbig b^ohadjUt, id) glaub e^

3l)nen in feinem '^ugenblid rei^t §u mad)en. 93er§eil)en Sie meine Offen--

^erjigfeit unb fe^en Sie mic^ üor allen fingen nic^t mel)r fo entfe^t an.

*i2lud) ta^ bemerft man. ^a unten ftel)t jum 93eifpiel ber alte l^a!ai, id)

reei^ nid)t, wie er l)ei^t — ber fd)nüffelt überhaupt immer, ^aö foü ber

^erl oon folc^em 93lid benfen?" — „©iöbert? O, Oi^bert meint eö gut mit

mirl"— „©ie OiyZeinungen beö Äerrn ©i^bert intereffieren mid) nid)t. (Domeftife

ift <5)omeftife. Itm 3efu (ii)xx]t\ willen ^ nun weinen Sie gar?" — „Sie fmb

fo i)axt\" — „3<^ bin burc^au^ nid)t |)art. 3c^ möchte im ©egenteil alleö

möglid)ft weic^ unb gut für Sie machen. '^Iber man mu^ fic^ bod) ein bi§d)en

faffen fönnen. SO^an mu^ boc^ gewiffe 9\üdfid)ten nel;men. ©a^ ic^ Sie lieb

i)cihQ, id) meine, ba^ id) 3^r befter ^reunb bin — t)a§ barf bod) nic^t jum
Q3orwurf für mid) werben?" — „93in xd) ein 93orwurf für Sie?" — „ioerr»

gott, ie^t machen Sie ein ©efid)t, alö ob Sie fid) inö 9}?eer ftürj^en wollten

!

Sic finb hod) mein Äerjen^troft ! Sic finb bod) mein liebfter, befter ©e=
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banfe!" — „<5!^emctnu^!" — 6ic tt)agte mit einem feligcn Haut bie Äanb auf

feinen -^Irm ,^u legen. — „9ce^men Sie bie .sbanb t)enmter! ^ie unoorftc^tig!

^ir ffet)en \a bid)t üor einer Simmertür! 3d) glaube, i)kx xvol)nt fogar ber

fd)rerfli(^e 'T'eftor! Qföa'g ic^ mi)d)te, ift nur, t>a\i 6ie enblic^ ru(;igev tt>erben!

Gcnft ne()mcn Sie aud) mir bie 9\u{)e! Csd) i)ahc f)eute nne ein Sonntagö--

jäger gefc^offen ! >benning 5lielmann tt)irb t)on mir feinen ioirfd) betommen!" —
„3d) b^fte 3b"en baö böd)fte ©(üd gen?ünf(^t!" — „®aö mer!te icb, offen

geftanben! Spotten Sie t)ieUeid)t nod)'n bi§d)en?" — „^ie können Sie

glauben!" — „dla, eö ift genug! Tempi passati! 9?^ir liegt n\(i}t§ met)r an

ber Z^aQ,t>\ 3d) giJnne '^fäulein be 5?i)pperö ibre ^riumpb^' 3cb ^)(ih^

^id)tigereö t>or!" — „^ann merben Sie mit meinem Q3ater fpred)en?" —
„"^Id), t>a§ meinen Sie? ©n energifcbeö 'J^äulein! 9?^u§ man fagen! 3a,

beute gebt eö nid)t me()r. 9?^orgen ift bie ^reibjagb. Q3ieÜeid)t finbe icb

morgen ©elegent)eit. Übermorgen reife id) ah." — „3a, übermorgen reifen

tt)ir ah." — (fr fab verblüfft in it;r bleicbe^, fefteö ©efid)t „^ie meinen

Sie ha^'^ 't2ld), Sic ben!en iDobl an ben rofengefd)müdten ©alawagen, t>on

bem id) geftern gefprod)en \)ah^? 3a, ha^ xväve freilieb fd)ön, aber man mu^
erft triffcn, \va^ bie 933irf(id)feit baju fagt." — „3(^ glaube, i)a^ Ortlicb aud)

abreifen irirb . . . mit bem '^xäuUin." — „^ie? 933aö ift t>a^?" —
Sie mürben unterbrod)en. *t2Ubertuö ^ofc^inger !am bie treppe herauf.

Hm T^ilma^ 93ertt)irrung ju bannen, beutete er täd)elnb auf bie ^^flanjen,

bie er mitgebrad)t. '^ä^renb ^emetriuö mit Üibler Äijf(ic^!eit grüßte, ent--

fd)u(bigte \\d) Q3ilma unb bwfcb^e bie 5;reppc bi»w"ter. Sic lief mit meit

geöffneten 'klugen in ben ^alb. *21ber fte fanb Ortlieb nirgenbö.

93cim 9?cittag^mal)l fel)ltcn bie @efd)tt)ifter. ©raf (il;riffian lie^ fid)

nur einen leid)ten "ilrger anmerfen. 0ic 93eforgniö, bie feine ©äfte aufwerten,

teilte er nid)t. Cfr tannte ben tro^igen ©nfamfeitöbrang feiner 5?inber — ftc

batten ibn öon ibrer ?D^utter geerbt. 3br (Eintritt inö Ceben hxad)U gett)i§

aucb bie erften Sufammenftö^e. Cfinen beftimmten Q3erbad)t bcitte ©raf C'briftian

nicbt. "^Jlbcr er fab bie 'i^ertrautbcit feinet 9^effen mit bem 'Jräulein bc it^pperö

unb rid)tete an biefe bie fübtc ^emerfung, t>a\i man beute ol)nc bie .Stinbcr

fpeifen muffe. Ortlieb unb Q3ilma feien im unbequemen Filter. Sie macbten

ibm h^ufxQ Sorge obne ©runb.

I^er ,©runb' brannte tief in "^emetriuö unb .sbenrieftc. Sie maren aber fo gc=

fcbidte 5^'omöbianten, baf^ fie bem "Z^ater ibre (Jimpfinbung üerbergen tonnten, .^taum

tpar ta^ peinlid)e xÜtittagömabl ^u (fnbe, alö 'Demetriu^ unb Henriette aufeinanber

j^utamen. — „'^Öir moUten ja reiten," fagte er, auf ben 9\aud) feiner Sigarrc

blidenb. — „©ern. Sinb gute '^Pferbe im Stall ?" — „©an,^ gute." — „Unb molpin

foU e^ geben?" — „3cb beute, an ben Stranb. (Dann tommt man enblid) mal

aus biefem oben ^alb beraub." — „Sinb Sie feiner fd)on überbrüffig? ^ir
njoUen une: fpred)en, tt)cnn Sie morgen ,^cbn Äafen erobert t)aben." — Sic

traten lac^enb aufeinanber unb gingen in ibre Simmer, um ficb umjutleiben.
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^alb trafen fte fid) im Stall. '2öäf)renb bie anbeten Sagbgäfte ber

9D^ittagöruf)e pflegten, ritten 0emetriuö unb iöenriette bie Canbftra^e t)inunter.

6d)n)eigenb famen fte burd) t>a^ <5)örfd)en, oon ben weltfernen 5?inbern al^

<2ßunber angeftaunt. <S>er "^Balb tt)urbe jur ®üne ^in jünger unb lichter.

Pannen unb ^ud)en hörten aUmä^lic^ auf, ^albn>üc^ftge Sieben umftanben

einjefne 5?iefern. Sin braunoioletter ^eppid) t)on Äeibefraut breitete \id) oor

ben 9\eitern. Sd)on tt>irbe(ten bie Äufe trodenen Seefanb auf. <5)ie 6tra§e

i)atte i)mUv bem <5)orf eine fd)arfe Biegung nad) linfö gemacht unb führte

bort äu einem Üeinen 93abeort ber am Stranbe lag. Sr tt?ar fd)on fremben--

leer, bod) <3)emetriuö unb Henriette mieben o^ne|)in bie 9D^enfd)enfiebIung.

6ie oertie^en bie Strafe unb ritten quer burc^ bie Äeibe ju ben 0ünen. '211^

fte auf ba^ tt)eite, vanl)^ ^iefenlanb famen, ha^ ben '^öalb t)on ber Stranb--

^ö^e trennte, begannen fie enblid) ju fprec^en.

„®aö ©iner tvax nid)t febr angenebm," fagte ber 93aron, roäbrenb bie

^ferbe na(^ einem ©alopp vni)XQ burd) gelblid)en iöafer trabten. — Henriette

fa^ if)ren 93egleiter t)on ber Seite an. „®er ©raf tat mir leib. 3d) glaube,

er oerftebt ftcb gar nid)t mit ben 5linbern. ®abei n?iU er iia^ 93efte für

fte." — „3cb bin überzeugt, i>a\} bie i^inber t>ollftänbig il)rer oerftorbenen

'SDZutter gleichen." — Henriette tt?anbte ftd) lebt)aft ju il)m : „3a, bie93^utter!

Sagen Sie, ift eö mirflid) )x>al)v, iia^ bie ©räfin ftd) in einem ^eid) erträn!t

i)at^" — „So er§äl)lt man, aber eö oer^ält ftcb anberö. ®ie ©räftn tvav

freilief) fd)U)ermütig unb fa^ mit ibrer Pflegerin ben ganzen ^ag am 93ubbenfee.

Erinnern Sie fid) an iia^ fleine, fd)tt)ar5e 'Gaffer neben ber ^albftra|e?

€ine^ '^benbö foU fie ber Pflegerin plö^lid) baoongelaufen fein unb gerabeg=

njeg^ in ben See i)xm\n. "vUber fte mürbe gerettet, um nad) 9[)Zonaten erft

einer ^ran!l)eit §u erliegen." — „<S)ie ^rme. Ob Örtlieb unb Q3ilma an ibten

gemaltfamen ^ob glauben?" — „3cb l)abe feinen Q3ett)eiö bafür. 3ebenfall^

tragen fie baä Sd)idfal ber SDhitter im ©emüt." — Henriette nidte üor fiel)

l)in. „3d) i)ahe: iia^ and) fc^on gefunben. Sie leben beibe n)ie im Schatten —
nic^t tüai)x ?" — ©emetriuö feufjte. „^16), ja ! Sie |)aben oiel su wenig Sonne!

Sie finb wie f(^i5ne, aber faure Trauben I" — „^ro^bem l)aben fie hod) fooiel

Sü^e? Erreichbare Sü^e? ®aö 9}Zäbd)en jum ^eifpiel?" — ©emetriuö

erwiberte Äenrietteö lauernben 93lid. „Unb ber 3unge? Sollte ber itic^t aud)

red)t üiel »erreichbare Sü^e' l)aben?" — „(fr tut mir leib." — „3^nen?" — „3a,

mir, .öerr ^aron." — „®ann follten Sie aber ju einem tatfräftigen 9}Zitleib

!ommen." — „^Gßaö beliebt?" — „3d) meine ttur fo, mein gnäbigfte^ <5räwl^i"-"

3|)t @eficf)t war bleicb geworben unb jucfte in »erbaltenem 3orn. „3cf)

laffe mi^ auf feine unel)rli(^e ^thatt^ mit 3l)nßn ein. 3d) fprec^e aüeö offen

auö. Sie t)aben gewi^ !ein 9^ed)t, mir b^ii^^i^ß Äiebe ju oerfe^en." —
„O^o!" — „3a, glauben Sie benn, icb wei§ nicf)t, tva^ Sie meinen? Sagen

Sie eö boci)! Sie benfen, icb treibe mit Örtlieb ein leichtfertige^ Spiel!" —
,,3a, offen geftanben! <S)aö benfe icb!" — „9^un, bann fage icb 3^nen ^uv--
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mit, bat? ^ie cbenfo mit Q3i(ma fpielen!" — „9©o()er ttjiffen 6ie baö? .können

meine "Clbfiditen nid)t ernfter fein?" — „^enn eö fo ift, bann möd)te i(^ Sie

boppelt n^arnen!" — „"JÖDüor?" — „93ilma ift ein fiebje^njä^ngeö, tDeltfemeö

©ing! (5ie fuib ein reifer 9?^ann au^ bem großen IVben! Collen Sie ben

©rafen i>ieUeid)t um bie Äanb feiner ^oc^tcr bitten? (fr mürbe 3t)nen eine

^artejcit biftieren, bie 6ie n\d}t burd)fü(;rcn, unb menn bie Äeirat einmal

juftanbe täwK, mürbe fie nur bemeifen, ha^ f:e ein llnglücf mar."

0emetriuö bi§ fid) auf bie 2\ppe unb fd)n}ieg. 9^ad) einer ^eile fanb

er eine ^"ntgegnung: „3d) merbe t>a^ arme 5linb md)t unglüdlid) machen." —
Henriette marf ben 5^opf i^od): „Sagten Sie nid)t geftern, ba^ Sie md)t

fentimental feien? ©er ^emeiö fct>eint mir je^t mic^tig! (fö ift fid)er e(;ren--

tjafter, ha^ arme 5tinb oor einem llnglücf §u bemal^ren, alg eö l)inein5utreiben

!

3e^t ruerben Sie mir natürlid) bbfe fein!" — „9^ein, Henriette," ftie^ er

l)erauö. „3d) glaube, ic^ barf 3l)nen offen fagen, t>a^ id) 3^nen banfbar bin.

Sie faßten mir bie ungefd)minlte ^al;rl)eit. Sie fpred)en auö, maö mid)

erfüllt, aber maö id) nid)t ma^r ^aben möchte." — „^arum?" — „^aö be--

re^tigt Sie, meinen 9\id)ter ju fpielen? Sinb Sie nid)t in berfelben £age

mie ic^? Sie füllen nur nid)t bie 93erantmortung, bie ein "^DZann meinet

'^llter^ fü^lt! Sie ^aben au(^ mit einem 9[)^enfd)en gefpielt, aber Sie über--

laffen e^ bem armen 3ungen, mie er bamit fertig mirbl" — Äenriette^ 'klugen

büßten i^n an. „*2ßaö fällt 3l)nen ein? ©lauben Sie t)ielleid)t, ha^ id) eö

nic^t e^rtid) mit Ortlieb meine?" — „Sie meinen eö fo el)rlic^, mie 3l)re

9'Jatur ift! Sie locfen i^n, unb er fül)lt eö, nid)t \vai)v\ '2lber Ortlieb

pa\it zhzn fo menig ju 3^nen, mie Q3ilma ju mir!" — „^Dlitleib i)ah ic^

mit ibm! Sonft nid)tgl" — „9lber, Henriette! 93emeifen Sie e^ enblid)!

'S'arum l)anbelt e^ ftd)!"

Sie bemerlten pB^lic^, ba§ il)re "^ferbe feit einer QOßeile auf bemfelben

^led ftanben. 'IDie ^iere ^oben ben SXopf unb fd)noben. Unrul)ig blidten

fie 5ur '5)ünenl)öl)e empor. 3e^t öernal)men auc^ bie ^xeiter ha^ bumpfe,

immer ftärfcr merbenbe 73raufen, haß Ijintcr ber Äöl)e erfd)otl. Salzige

t^rifd)e ftäubte burc^ bie l'uft. ©ic '^ferbe fd)euten ben 9\iefen, ber fid)

unfid)tbar in ber 9^ä()e mäl^^te. — „5bören Sie?" flüftcrte Henriette. „®ic

See!" — „©emi^, baß ift bie See. '^ir moUcn enblid) l)inüber." — „llnfere

©äule moUen nid)t." — „''2ld), geben Sie il)m nur tüd)tig bie Sporen. 9}^an

mufj fid) mal austoben."

TOcit fd)mer5cnben 9}^uciteln jagten bie ^ferbe empor. 9luf ber Sy6i)t

t)ielten fie uneber. '^aß ^^ilb, baß fid) ben ?veitern bot, beantmortcte alle

'^ragen. QBaö ba uncrmefjlid) lag unb feine fturmgrauen "^ogen .'ium Straube

fanbte, e^ mar baß allmäd)tige l'eben, baß 3a ^u fid) felbft fagtc, ber ^riumpl)

über jeben müben ©emiffcneilampf. "I^emctriuö unb y")enrictte ftanben oor bem

(Clement il)rcr eigenen 9'Jatur. Stumm unb ftauncnb hetvad-)Mm fie ba^

^iinber. £lntcr einem farbig ^^crriffoncn .sSimmel tankten un,^ä()lige Silber--
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fcuer. 3n tt)ortIofem ^inüerftäubni^ glitten bic 9xcitcr oon i|)ren 9\offen.

Sie ftiegen jum Stranbe nieber. 6ie ftonben balb bic^t t)or bem tocfenben

9^0^. _ (5)ag ij-t boc^ mef)r atö ber 'Jöalbl" rief <5)emetriug. — „3c^ tDo^ne

am 9}^eer!" ermiberte Henriette. — „©lauben 6ic, t)a\i id) md)t and) am 93?eer

5ul)aufe bin?" — „<5)a^ glaub id), menn 6ie fid) baju befennen!" — „^ir

baben unö beibe oerirrt, Henriette!" — „^Bollen wit e^ mieber gut mad)en?!"

(£r ri^ f:e plö^lic^ an ftd). 3u il;rem 6elbft erlöff, umftammerten fid)

bie beiben. — „^omm!" flüfterte Henriette. „5^omm mit! 3u mir!"— „<S)u

labeff ja nur jum <5if<i)fang ein!" mar feine leife lac^enbe Antwort. „®aö

ift aud) beffer! <S)ag ift luftiger! <S)aö ift ein el)rlid)e^ Spiel!"

VI.

@raf G:i)riftian \)atU narf) ber ^afel nid)t gerul)t. llnraft erfüllte i^n,

unb er irar in fein ^rbeitöjimmer l)inaufgegangen. 3n bem meinen, fc^lid)ten

9\aum, ber üon 93ü(^ern unb ©loben »erbunfelt mürbe, martete er auf etxr^a^,

xoa^ eigentlich nic^t fommen fonnte. 9^ie magten ftc^ feine ^inber in bai

*2lrbeitö5immer l)inauf — ber Speifefaal mar t)a§ neutrale (gebiet, mo fte mit

bem 93ater sufammentrafen. Äeute aber münf(^te er \i)v kommen. Äeute

fpürte er 5um erftenmat Sel;nfud)t nac^ Ortlieb unb 93ilma. ©er ©raf ftanb

in bem "^Hlter männlid)er 93eängftigung. Sein ©eift i)att^ bie reife ^älte beö

Cebenöüberminber^, aber er mar feinet 5^örperö nod) nid)t Äerr. ^in Sugenb--

reft fämpfte in ibm, unb mit einem ^u^e fd)on ftanb er im ©reifenlanb.

^uc^ ben ^ünfjiger l)atte bie plö^lid)e 93erü^rung mit ber ^elt ftar! cr=

griffen. €r b^tte nic^t nur feinen ^inbern bie 3agb auf llbbelo^ gefd)enft.

^lö^lid) mu^te er mieber, mie SD^enfc^en fprac^en, mie fie liebten, lad)ten

unb bofften. 'Ser (finfamfte mu^te, menn er bie ^ür feiner (£infam!eit ge--

öffnet i)am, mit. (5ö gab fein 3urüd. ®ie <5äben ber Seele maren mieber

angefnüpft, unb i^m felbft lag nun baran, ju miffen, ob er anberen etmaö

mert geblieben.

5?einen feften 93orfa^ t)atte ©raf d^riftian. ^aö \i)n in feinem füllen

3immer erfüllte, mar nur ein bunteö '^öirrfal t>on 'färben, Stimmen unb

©eftalten. Sr lebte mie in einem Opiumraufd). Seit ben ^agen üon Singa--

pore ^atfc er bieg nid)t mebr empfunben. (fg mar etmaö ©ro^e^, 93e--

glücfenbeö, unb boc^ etmaö "^luöftc^tölofeg. (fr fe^te fid) an ben Sd)reibtifcb,

^ielt fid) *21ugen unb Ob^en su unb tadtite an feine 5?inber. Sie litten ftc^er

gro§e Sc^merjen, bocb im ©runbe beneibete er fie. Seltfamermeife !am i^m

nocb immer nicbt ber ^ille, nad)Suforfcben unb bie llrfad)e i^rer 93ermirrung

p er!unben. Sr fal) fte nur in bem 'SBunber i^rer Empfang tid)feit, in bem

unerme^lid)en 9^eicbtum, ben bie 3ugenb an t>a^ Ceben ju fpenben f)atU.

<5reube unb Öual reichten ftcb bie Äänbe — fte mürben jum ©el)eimniö beö

©lü(fg. Sin alter JRann mar fern baüon. (fin alter J)iann 50g in 3meifel,
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beoor er erlauben fonnto. S'yatU cv nic^t bcö '^einraufc^eö beburft, um in

feinen (?äften bie ??ien[d)en ^u lieben? Sat) er nid)t \l)ve Silber nur in

^abafe^qualm unb ^ulöerbunft, ba'^ mörberifd)e ©emel^r in bcr Äanb? "^Baö

rvar er felbft? 'Zilß tt)aö galt er ifjnen? (Sin munberlid)cr 'ilbtrünniger, ber

in t>a^ gemeine ßeben ^urüdfant ^r tonnte nid)t mel)r Schritt mit i^nen

fjalten — eö tvav ein 3rrfum, fie ^u rufen, ^enn er nod) fein Äerj \)ätU

an \l)x lieben oerlieren !önnen. Q3erlieren — gleid^oiel — nur ettt>aö ^aben,

boi^ ein Q3erluft mürbe!

©rollcnb bad)tc (Sraf (Ii)riftian an Henriette be ^vt^pperö. 6ie enttäufd)fe

i(;n üöUig. 3()r 93rief ^atte ben ^unfc^ nad) x0^enfd)en, nac^ Ceben in i{;m

geu>edt. ^r rvoüte bie tote IMebe feiner Sugenb in ii)X crfte(;en fel)en. 9^un

it)ar t)a ein mobifd)e^ 'Fräulein gekommen, eine finge unb äierlid)e 5^ofette,

unb fie mad)te feinen alten, mi^trauifd)en S\opf bem t)eiligftcn Q35al)n ah=

trünnig. 5teine 9\egung ftieg in it)r empor, mit bem ©aftgeber in bie Qd^cii^^

fammer feiner Erinnerungen |)inab5ufteigen. Sie l)uf(^te an i(;m vorbei unb

ermieö fid) in if)rer i'eid)tigfcit fo plump, in if)rer tt)efenöoertDanbfen '^Inmut fo

n)efenöfern ber 93erfiorbenen. 9^ur 5u ©emetriuö S^ruU'^atün briingte e^ fie bin,

ba§ t)übfd)e ^ier ^um f)übfd)en ^iere. ^a^ fpürte @raf Gljriffian. <3)ann erft

folgte fein innerer IMid ben 5?inbern. 3n ben grünen ÄaUen i(;reö ^albeö irrten

fie um()er — einfam, gemcinfam, Q3erbammte unb Selige. Sic fonnten nid)t me^r

an feiner '5:afel fi^en. '5)iefe ^yreube liefen fie il)m. Unb er war t)i5llig fatt.

?\u(;cloö ]tanb ©raf Cl^riftian üom Sd)reibtifd) auf. dt tonnte nic^t

met)r allein fein, er ging l)inunter, um nad}äufel;cn , ob bie ©äfte fid) fd)on

ttjieber in ber Äalle oerfammelten. '^i^ er burd) ein ^reppenfenfter blidte,

fal) er Ortlieb unb Q3ilma über bie l^anbftra§e fommen. Sie l)atten fid) am
93ubbenfee getroffen unb feljrten nun langfam in iia^ Sd)to| jurüd. <S)a oerga^

ber ©raf feine ©äfte unb fd)ritt burd) bie 5balle, o^ne fid) umjubliden, üor

ta^ ^or. Örtlieb unb Q3ilma fallen, baf3 ber Q3ater auf fie tt)artete. 9?Zit

niebergefc^lagenen 'fingen blieben fie unter ben Stufen ber 'Freitreppe ftetjen.

„^a^ ift mit euc^?" fragte ber ©raf fd)einbar ruljig. „S^aht il^r cuc^

in ber Stunbe geirrt, ober ift cud) fonft ü)x>a§ j^ugeftoj^cn?" — „^ir bitten

um Q3er^ei()ung , 'i^ater," flüfterte Ortlieb. „^\v traben ung üerfpätet." —
„3a. 91ber tt)a^ ift ber ©runb?" — „3d) bin fd)ulb. (v^ u^ar mir unmög»

lid), i^ur ??tiftag2itafcl ^u fommen. (fö trieb mid) immer meiter in ben 933alb

binau^ id) n»ei§ nid)t, uiarum. '^nlma i)at mid) gefud)t, barum fam auc^

fic nic^t." — '3)er ©raf fal; »on einem ,^um anbcrn. „3l)r feib unbanfbare

©efd)öpfe. 3d) glaube, ibr freut eud) gar nid)t über bie 3agb. 3l)r feib »on

allem cnttäufd)t — nic^t uiabr?" — ®a gcfc^al) atwa^ Sonberbareö, ben

Q3ater im 3nnerften (Jfrfd)rcdonbc^. Qix ^atte gegen feinen QBiUen nid)t

ftreng, fonbern mit unfid)ercr Stimme gefprod)en. I^ie 5l'inber aber erfaßten

plö^lid) feine ibänbe unb ftarrten ibn in furd)tbar ringenbem Sd)n)eigen an.

'Sann fc^üttclten fid) bie iungen ©cftalten, taumelten jur Seite unb liefen baoon.

344



®ic Sagt) awf UhUUf)

<5)cr @raf trat, üon neuer *2ü)nung ergriffen, in bie Äaüe jurürf. ^aö
i^n je^t erfüllte, tt)ar nict)t niel)r ber 0ruc! feiner ©nfamfeit, fonbern fel)n=

fücl)tige T>Qterforge. Qiv fal; ftc^ um, alö fud)te er ein ^öl)ereö "^öefen, einen

9totl)elfer, einen <5r^wnt>- ^^^ ^i" eineiiger @aft tt)ar in ber Äalle. '^uf \i)n

fiel beö ©rafen Q3lic!. *^llbertuö ^ofc^inger fa§ oor einem 6c^acl)brett — er

\)atU feinen ©egenfpieter, fonbern fpielte mit fiel) felbft. ©raf (Sl)riftian

näherte fic^ bem Q3ertieften. „^er wirb matt?" fragte er leife, nac^bem er

\i)m eine ^eile jugefe^en. „9}^ir fd)eint, bie meinen?" — ®er ©oftor fa^

äu xi)m auf — er läcl)elte in ba^ blaffe ®efid)t feineö ^Sirteö. „'^öiü'ö hoffen,"

anttt)ortete er. „®ie '^Beilen finb bk ©ummen unb Q3iel^ut)ielen , bie fic^

gegen bie fd)tt)ar5en Gruppen aufgefteüt ^aben." — „3c^ fe^e aber nur 6ie

alö <5elb^erm, <S>o!tor. 6ollte 3^re Äanb aud) ben ^einb lenfen?" — „QBer

fonft? Sie ift nid)t nur für meine 5^raft, fonbern and) für meine Sd)tt)äd)c

t)eranttt?ortlic^. 93eibe !ommen auö berfelben Äanb. 3m ©e^irn fi^t bie

Snftans, bie über beibe urteilen !ann. 'Jür bie gibt eö nur §tt)ei ©egenfpieler

auö einer 5!}Zutter. So i)aiU id) ^brec^nung."

®er ©raf fa^ eine '^öeilc bem feltfamen Spiel ju — bann trat er jurücf.

„3c^ tt?ill nic^t ftören." — Sofort tt>arf 'iHlbertuö ^ofc^inger bie Figuren su=

fammen unb er^ob fic^. „(Sin Seitoertreib — ic^ bitte Sie," fagte er o^nc

93erftimmung. „3<^ bin natürlich bei 3l)nen, tt)enn Sie mic^ braui^en." —
©raf S^riftian fa^ in bie gütig burd)bringenben "t^lugen beg 0o!torö. „3n

ber '^at/' antwortete er langfam. „^^^ir ift fo, aU hxan6)tt xd) Sie wieber." —
„^a^ freut mi^." — „Sie finb nid)t burc^ bie oben 9}Zittel ber ©enu^fuc^t

ju ffnben. Sie geigen 3^r ©efi(^t aud) o^ne ^ein unb ^uloerbunft. Sic

finb ein "^Irgt." — „^ie gut, ba^ Sie mid) ^x^t nennen! Sinb Sie nid)t

immer ein ^einb ber 't^lrjte gewefen?" — „^einb?" — „9'^un ja, in bem

einen, wol/lberec^tigten Sinne, i)a% eitle ©nbringlinge auö ber 'Büc^erwelt in

bie gefunbe xRealität feine '^irgte finb. 3d) glaube für Sie tfwa^ 93effereö

ju fein. 3c^ fenne Sie, unb feit geftern fenne id) and) 3^re ^inber."

Q3etroffen ftanb ©raf d^riftian unb fenfte ben 93lid. „"^öarum fpred)en

Sie oon benen?" — „Sinb fie nic^t ta^ ^l)ema? Ober irre id) mid)?" —
„9Zcin." -— „9Zun, fo will id) 3l)nen aud^ geftel)en, i>a^ in meinem Sd)ac^=

fpiel ba bie ^vaft mit ber Sd)Wäc^e geftritten ^at, 3^rer ^inber wegen. ®ie

^raft fagte : ©et) jum Q3ater unb ^ilf ben armen ©efd)öpfen. ®ie Sd)Wäc^e

aber fnurrte bagegen: ^^ein, ba^ get)ört fid) nid)t. ©u bift ^ier ©aft, bn

barfff bid) nid)t in ba^ Privatleben beineö ^irteö brängen. 3a, fo abfurb

wagt oft bie Sd)Wäd)e ju fprecf>en. »'Privatleben!' (^in el)rlic^er ^erl benft

an '^Int unb Q3ertrauen!"

(Srftaunt fa^ ber ©raf ben ®o!tor an. „Sie finb nod) ber alte Äeyen»

meifter. i^aum berührt man 3bren magifd)en ^reiö, fo wirb man fd)on

bineingejogen. "i^lber Sie finb aud) aufrid)tig, unb ba^ forbert 'i2Iufrid)tigfeit.

3c^ mad)e 3l)nen ba^ ©egengeftänbniö, ba^ id) einen 9^otbelfer fud)e. "^llg
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mein 93(irf auf »cie fiel, bad)te ic^: ber ift e^ üielleii^t unter meinen ©äften.

3d) becjreife nid)t, tranim id) nid)t foglcid) auf Sie oerfallen bin. 3n 5?open--

^agen ober in ^Ibbelob — Sie ftnb nun einmal mein böüifd) l)immlifc^er '^Ir^t."

„3c^ boffe, baf? bie .sböUe fic^ nur auf meine arme Unftc^erf)eit be^ie^t,"

antmcrtete ber '^oftor, i>a^ ^uf^^nimengen^orfene Sd)ac^fpiel befrac^tenb. „^en
Äimmel tvollen n^ir auf fid) berul^en laffen. "^öir ftnb '?0^enfd)en, bie ftc^ ein

biffel näljer ftet)cn, at^ anbere 9}^enfc^en. 0aö 'i^efte, tt>aö id) getan t;abe,

9efd}at) in 5lopcnl;agen. ^a§ ift lange l)er, unb rva^ gefolgt ift, lä§t eö mid)

(aum nod) ernennen. (^^ ge^t mir tt)ie bem 5lünftter, beffen Crftling feinen

9\ul)m begrünbct t)at, unb ber nad) fpäteren '5e^lfcl)lägen baö Srfolgömer!

nic^t me^r alö fein eigen empfinbet." — „(£rfd)eint 3l)nen mein ganjeö fpätereö

l'eben al^ <5el)lfd)lag, ^oftor?" — „3c^ fprec^e boc^ nid)t t»on 3l;nen. "^Iber

n?enn Sie tt)oüen — icb benfe an bie 5?aufalität, bie ni(^t in unferen, fonbern

in @otte^ Äänben rut)t. 3ebenfall^ braud)t ber Äelfer Äilfemateriat. 3c^

l)atte eö bamalö in 5?openl)agen. Sie waren jung, unb itaroline be Slppperö

tt?ar nad) 93eppina bie befte 'Jrau, bie id) fannte. 3I)re '5od)ter
—

" — „9^un?

*5Baö l)alten Sie oon Henriette?" — „<S>aö njill id) 3{)nen obne 9^üdl)alt

fagcn. Sie erfd}eint mir ttjie bie meiften Spröfjlinge großer 9caturen. Cf^

reicht gerabe, um fte alö (frfd)einung gu refpeftieren. Äenriefte get^t alö auö--

geblafene Schale il)rer 9D?utter burd) bie ^elt."

@raf G()riftian fct)ritt nad)benflict) in ber Äalle um^er. „So ^art urteilen

Sie über ba^ 9?^äbd)en?" — „3d) rt)ei^, t>a% \i)v Q3ilb mid) tt)ieber n?eid)

ftimmen fönnte. 9lber \va^ liegt am'^ilbe? €^ l)anbett fid) nid)t um il)rcn

malerifd)en Sffcft, fonbern um it)re ?Dcenfd)enfeele." — „3ft 3l)nen auf--

gefallen, 'I^oftor, t}a\^ ^m\<i}in Henriette unb meinem 9'Jeffen fid) eine '^e--

^ie^ung angefponnen l)at? Seit geftern? Seit geftern fcnnen fie fi(^ erft."
—

„l^aö ift bor 73en)eiö für ein ©efpinft. '^Iber mir ift nod) etrva^ anbereö

aufgefallen, 5berr ©raf. "i^arf id) offen fpred)en?" — „©en)i§, 0oftor." —
„^ud) tt)enn eö 3l)nen nal)egel)t? — „(fö foU mir nat)ege^en." — „®a4

ift gut! ^a^ nenne id) üäterlid) geantwortet! So fag id) 3l)nen benn: n?ir

fte^en in ber let3ten Stunbe, Ortlieb unb Q3ilma ju retten!"

<i)er ©raf ful)r äufammen. „^a€ fagen Sie ta^" — „3d) fage: tt>ir

ftel)en in ber lct3ten Stunbe, Ortlieb unb '^ilma ,su retten!" — „QBooor?" —
„^^or bor, über bie id) bart gcurtcilt {)ahc, unb üor bem, ber enblid) mit

9?cännern }^u tun b^ben mufe!" — „Henriette unb l^emetriu^?" — „Ortlieb

unb QSilma üerlieren il)ren 'iyrübling an fic. l'affen Sie fid) oor biefcr iöerbft-

jagb marnen." — „^a^ alfo ift es? "Parum ibrc Q3crftört()eit? 3bre '^lud)t?

^a^ ift bcnn gefd)cbenV" — „9^od) nid)tö, unb bod) ,^uüicl. Sie tt)erben

gelodt, unb nirgenb^ ^cigt ficb l^erantmortung." — „Riffen meine Äinber,

baJ3 bie beiben, an bie fie fid) oerloren b<^ben, ,^ueinanber getommen fmb?" —
„Sic werben eg erfabren, unb eö wirb bie gro§e 9^ot ibrer 3ugenb fein." —
„Seien Sie wieber mein '2[x^tl ?\otten Sie meine iX'inber! 3d) aber will
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bic treulofen Q3oge(ftclIer jur 9\ec^enfd)aft gießen !" — „^a^ bitte id) Sie
5U unterloffen! ®a^ trär, alö ob ein fiebertranfeö 5^inb oon ben Äänben
beö '^rjteö unb beö Q3aterö ^in unb {)ergefd)Ieubert tt)ürbe! 3tt)ei lieben,

bie gegeneinanber n^irfen, fmb ioa§! 9^ein, |)alten 6ie ftd) fern t)on ben

5^ranfbeit^ erreg ern ! QOßenn e^ mir gelingt, i^re 'Söirfung auf5uf)eben, fo fmb
jte mefenlo^! Qi^ fommt auf eine 5lur ber Entwertung an! Sie ift nid)t

Ieid)t, aber fte gelingt in mand)en fällen!"

©raf Gf)riftian bvüdU ^Ibertuö ^ofd)ingerö ioanb. „^ie ftar ift mir

baö ^unfel 3f)rer ^orte. 3cf) öerfte^e Sie. 3c^ übergebe 3{)nen alleö unb
pfufd)e S^nen nic^t inö Äanbtt)erf. 93ieUeict>t erfahre auc^ ic^ je^t bic

^unbermac^t 3f)rer 5?ur." — <S)er 0o!tor fa^ erftaunt auf ben ©rafen. (Er

^atte ftd) feltfam üeränbert — feine 3üge bebten in boffnungöooUer Erregung.

„Sie?" fragte ^ofc^inger. — „3a! S»enn id) bin bod) ber eigentlich

Sc^ulbige! ®er ^ünftler, ber nic^tö me^r t)on feinem Erftling mei^! 3<^
^abc §tt)ei i^inber gezeugt, unb fie mären mir faft inö 9lid)t^ entglitten!

<S>aö meinen Sie, ta^ merfen Sie mir üor unb fpred)en üon einer jStaufalitäf,

bie in @otteö Äänben rul)t! S(^onen Sie mid) nid)t me|)r, "S^oftor! 3c^ tpiü

meine Äänbe reinigen! Äelfen Sie mir jum le^tenmal! ®ann fei biefe 3agb
mein le^teö Q3erbrec^en!"

V!I.

Ortlieb unb 93ilma gingen nad) i^rer <5lud)t üor bem Q3ater bie ^orf=
ftra^e hinunter. Sie batten !ein Siel, fie mußten überl)aupt nic^t, mo fie

maren. Stei^enb »erfolgte bie Sonne ibre Scheitel, obmol)l eö fd)on fpäter

9^ad)mittag mar. ®er Äimmel trübte fu^ — man fonnte 9\egen ermarten. —
„^ann ge^en fte fort?" fragte Ortlieb plö^lid), o|)ne bie Sc^mefter an--

jufeben. — „llbermorgen," mar 93ilma^ "^ntmort. — „9}Zorgen merben Äafen
getrieben. ®aö ift eine ünbifc^e 3agb." — „^ix ift, atö ob jebe 3agb ünbifc^

märe. 3d) fd)äme mid) für bie alten, blutgierigen "^D^änner." — „Henriette

unb <S>emetriuö . .
." Ortlieb ftodte. — „Henriette unb ©emetriuö?" fragte

93ilma, !aum bie ßippen bemegenb. — „Sie baben ^reube baran. .
." —

„'Jöir üerfte^en eö mo^l nid)t fo. Ortlieb. .
." — „Sie !ommen ju un^ unb

fc^ie^en auf unö. .
." — „^uf un^?. .

." — „QSerjeib . . . ic^ bin fo mirr . . .

id) bin fo lange umhergelaufen. .
." — „3c^ t>erftel)e bi^. Ortlieb. . . '5öir

muffen nur ©ebulb ^aben — mir muffen märten. .
." — „'2Borauf?" —

„Sie ge^en ja nid)t fort of)ne ung. . . Sie merben aüeö tun, ma^ nötig ift. . .

Sie achten bocb unfern 93ater. .
." — „'Sßarum finb mir unferm Q3ater

eben baoongelaufen? ^ann mirb bie @elegenl)eit mieber!ommen? ... (fr

moüte unö, 93ilma." — „(fö mar fct)redlid), ba^ mir ibn nic^t mollen konnten."

Sie blieben plö^lic^ fteben. Stvei bunfle 9^eiter !amen ibnen entgegen.

3tt?ei bunfle, mächtig ^ot)e, trabenbe 9Reiter. ®aö mar ein munberltcf)e^ 93ilb

auf ber Strafe üon llbbelo^.
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Ortlieb unb Tntma nnd)en ^ur (Seite, ^ie fc^euc 93ettler ftanben jte

im Staub. \Sa]t mären ^cmetriuö unb Henriette an i^nen Dorbeigetrabt.

•i^ber Henriette bemerfte bie ©eftalten am ^ege unb brel;te fid) um. „<5)ic

Sroillincje!" rief fie in ibrer fcl)neU gefaxten "v^lrt. — 3e^t \)uit auc^ ber

*^>arcn. „93}abrbaftig! ©uten Qlbenb! ^\v i)ahin einen (3tranbritt gemacht!

(i*ö umr lüunberüoll!" — „^ir tt>aren im ^a(be", fagte 93ilma tontoö. —
„9^atürlid)!" lachte Henriette. „*i2Iber mir fcnnen ,^ufammen inö 6c^lo^

jurücffebren! ^ir reiten Schritt, Äerr 93aron — nicbt n)at)r?" — „*2Iber

ha^ märe ja graufam! 'Jöir ne()men bie !(einen, müben 'Jßanberer auf^

^ferb! <S)aö ift bod) ha^ Ceinfad)ffe!" — „gine gute 3bee! 9'Jatürlic^!

^en ftarfen 93auerngäulen fct>abet eö nid)tö! 5^ommen 6ie, Ortlieb!" —
„9^ein, nein," ftammelte ber 3üngling. Q3ilmaö 'klugen maren fiebrig glänjenb

^u <5)emetriu» emporgerichtet. Sie moüte mit i^m reiten. 6ie braud)te bie

'^Bcrüljrung mit i^m. — „hoffentlich liieren 3ie fid) nid)t, Coufind)enl" rief

ber 93etfer. „Stellen Sie nur 3^r 'Jü^djen auf meinen ^u§ — nun t)oppl

©a fmb mir fd)on!" Cfr l)ielt Q3ilma lac^enb feft, unb fie fonnte bie Äänbc

auf ben ftarfen Äalö beö ^ferbeö ftü^en. 9D^it balbgefc^loffenen "klugen fpürtc

fte '5)emetriuö' 9'Jät)e. — Henriette beugte ftd) je^t ju Ortlieb nieber: „'QXbev

Sie merben mir bod) feinen 5?orb geben? Sie merben boc^ nid)t ganj allein

auf ber l^anbftra^c bleiben? Äopp, Ortlieb, fonft benfe ki), Sie fürd)ten

ftd) t>or mir!" — '^[{o ber 93aron ein aufreijenbe^- ©eläd)ter anftimmte,

fprang Ortlieb fa^cngleic^ ju Henriette binauf. Sie l;ielt ibn mie ein 5?näblein,

mit bem fte Äoppboppreiter fpielte. (fr fonnte ftd) 5mifd)en '^ferbel)alö unb

'Jrauenfbrper nid)t bagegen mehren. — „So!" rief <S)emetriuö lad)enb. „3e^t

fann bie Slaramane fic^ in Q3emegung fe^en!"

Überlegen blidten fic^ bie beiben 9veiter an. Sie fagten ftd) mit biefem

Ijiid, tan fte üermirrte Seelen berul)igt nac^ Äaufe trügen, ^ä^renb Q3ilma

träumenb alle^ über jid) ergeljen lie§, oerftanb Ortlieb ben T^organg in

fcbarfer Älarbeit. Cfr erbulbete ben 9?itt, mie in alter Seit ein t)ert)öbnter

Sünber, ber auf einem (ffel burd) bie ©äffen gej^errt mürbe. &'r mu§te nur,

ba§ biefe ^efd)impfung nid)t gcfc^ebcn burfte. ^U^ baö Sc^lof^ enblid} er-

reid)t mar, unb bie ©efd)mifter ^u Q3oben gleiten fonntcn, ri^ Ortlieb feine

Sc^mefter ,sur Seite. „3et)t ift cö vorbei!" flüfterte er. — „^aö ift»orbei?" —
„Sic moUen unö mieber ^^u bummcn 5linbcrn macben!" — „9cein, Ortlieb!" —
„Sic foUen (frnft feben!"

9^acb ber '^^Ibenbmabl^eit fafj man in ber Äalle beifammen. ^er ©raf

ließ feinen ©äftcn einen fd)meren, fü§cn "^ein frebenj^en. Cfr ftammte au^

ben italienifd)en ^^llpcn, mar 'beiliger ^ein' benannt unb burcb "^llbertu^

'^ofd)ingerö 'IVrmittlung nad) Ubbelob gcfommen. '^Ilö ber '?»ottor fal;, baJ3

bie Ä'öftlid)teit gemürbigt umrbe, ftiftete er al^ ebenbürtige^ 5?onfcft feine

IMeber ba/^u. (fö fteUte fid) beraub, ba§ er einen unentbebrlid)en ©egenftanb

in ber 9\cifetafd)c mitgcbracbt l)atU: bie 9?^anboline b^^te er b^rbei unb
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fe^fe fid) sierlid) jurec^t, inbem er nac^ 6tra^enfängevart ba^ (infe 93ein

über t>a^ rechte legte. <3)ann fang er.

Geine beften Äörer waren Orflieb unb 93i(ma. 0ie ©efc^miffer fa^en

bid)t beifammen, abfeits »on ben anbcren. Sie Ratten and) ben '^eiligen

93}ein' in ber ioanb. 6ie tranfen f)eute tief unb bürftenb bie Sd)önf)eit ber

QBelt, baö Ceben unb ben "^ob. Sie fanden in einen großen, nie gekannten

^raum. ®er 93ater laufc^te in ernfter Spannung. Seine \Uugen richteten

fid) balb auf ben Sänger, balb auf bie 5^inber. (Sr tt)U§te, M^ ber Softer

für fie fang, ^üv fie befd)tt)or er Q3enebig unb 9^eape(. ©iefer ®eutfd)e

fonnte feine Seele entfalten. '21nbäd)tig taufc^ten bie Säger, alö ob für i^re

©rauföpfe folc^e ^unberquetle rann. 9}^and)e fannten eö, tt)ooon ber ®o!tor

fang. '^Hnbere tt)oüten gar nid^t met)r ^infommen. Ortlieb unb 93ilma aber

t>er5el)rten iid) in bem ^unfd)e, e^ su fe^en. 'S»er Q3ater nidfe i^nen ju,

alö ob er biefen ^unfc^ gett)äl)rte, bod) fie öerftanben il)n nid)t. Sie glaubten

ibn in feiige Erinnerung verloren. —
9^a(^ bem ©efange gingen ©emetriuö unb Henriette unbemerft in bie 9'^ad^t

^inauö. Äeute tt)ar e^ bun!el auf ber "^Balbftra^e ; 5tt)ifd)en fd)tt)eren ^olfen--

ballen judte f)ie unb ha ein Stern, ©ie Ciebenben liefen ha^ S(^lo^ mit feinen

erleuchteten <5snftern {)inter fi(^ unb gingen '^rm in "^rm bie Strafe l)inauf.

„'SBie fc^ön ber ßa^me fang," fagte ©emetriuö mit tt)eid)er 9^uffen--

ftimme. — „3a, er ift gefcbidt, aber mid) fängt er nic^t mel)r. 3c^ mag

nur Cieber auö gefunben i^e^len." — 0emetriuö fa^ fte betroffen an. „'^öarum

fo fd)roff, Henriette? 3d) glaube, auö Unglüdlic^en fommt oft ber fc^önfte

©efang." — „^Ibertuö ^ofc^inger ift nid)t unglüdlic^! ®aoor fd)ü^t il)n

feine Eitelfeit! "^Iber eö lie^ ftc^ erwarten, t>a\^ er bic^ i)axUn ^arxn noc^

fentimental mad)t!"

Sie l)üllte fic^ in i^r fd)immernbeö ^ud). Eö judte in feinem '^vm, alö

wollte er fic^ oon bem irrigen löfen. €rfd)roden ^örte er, welcher Äa^ au^

it)rer Stimme flingen !onnte. Er glaubte fie plö^lic^ gealtert, entftellt. "^DZi^--

trauifc^ blidte er il)r ^übfc^eö @efid)t an. ®ann aber beruhigte er fic^ ge«

waltfam. „9^ic^t boc^, ^iebfte. l'a^ ben ^ä§lic^en ®o!tor. Q3ergt§ feine

£ieber. 3c^ wollte nur au^fpred)en, t>a^ er mir i)tüU abenb lieber geworben

ift, aber ic^ begreife, ha% er beine ©unft nic^t finben !ann." — „^reilic^ nic^t!"

rief Henriette, heftig atmenb. — 93efrembet fal) ©emetriu^ fie an. ^a§
bebeutete baö? Sie fonnte 'i^llbertuö ^ofd)ingerö wegen unmöglid) einen

^ampf beftanben ^aben-

O^ne il)re 9^egung ju begreifen, fagte er ablenfenb: „3a, wer burd)

ein ^übfc^eö £ieb unb ein ©läöc^en ^ein üom <S)rud feiner Seele befreit

werben fönnte! 3(^ beneibe biefe alten ^l)ilifter, bie ftd) fo leid)t in bie am
gene^mfte Stimmung oerfe^en laffenl" — „9!}Zu§t bu fie beneiben? 3e$t

noc^? ^a§ wäre ja fc^limm für mic^!" — „Sei boc^ nic^t immer gefränft,

Henriette. 93erfte^e mic^ lieber. 3m 3nnerften bin ic^ natürlich fro^. 'iHber
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tu bccjrcifft mol;! . . . 3d) mad^e mir n\d)t ^üva Q3ortt)ürfe . . . <S)urd)au^

nid)t . . . 0aö eine xt>ax Spielerei, unb ta^, \va^ irir t)aben, ift ber ma^re,

cin,vöe (Jrnft. ?cur möcf)te id) erft auf gutem ^ege fort fein. 3cf) bin nic^t

mef)r gern i)\cv. Cf^ brücft mic^, biev ®aft ju fein. 3d) tt)ürbc am liebften

fd)on morgen früt; fahren. ®e^t eö bir benn nid)t ebenfo?" — Henriette

nicfte. „(Semi^. . . 9?can ftebt oor 'S^ingen, bie man nid)t änbcrn fann . . .

C^'g 'ft ftärfer getrefen, aU tt)ir . . . ""^Iber fd)u(big fübte id) mic^ auc^ nid)t . . .

9cein, T'emctriuö . . . 9^ur fortgeben bürfen tt)ir morgen nod) nid)t. <5)aö ift

unmöglid)." — „9[Barum? 'S'eö ©rafen tt)egen?" — „93efonberö be^ ©rafen

»regen, (fr tt?ürbe Q3erbad)t fcbi3pfen. (fr tt)ürbe feine 5tinber j^um ©eftänbniö

bringen. Äaft bu nid)t gefef)en, rt)ie er fie fjeute fcbon beobachtet bat?"

^emetriuö blieb plö^Iid) fteben unb fafj fid) um. — „^aö tjaff bu ?" —
„9[Rir war, alö ob jemanb binter unö roäre." — „9^iemanb ift ju fei)en.

(frfd)recf mid) bod) nicbt fo." — „'Jßaren Ortüeb unb 93i(ma nod) in ber

Äaüe, alö unr gingen?" — „3d) bat'ß ""rf) nicbt um fie gekümmert. 3cb

fann biefe "^^Ingftaugen nid)t mebr ertragen." — „3a, biefe ^Ingftaugen. .
." —

„C?ö ift fd)recflid), wenn bu meIand)olifd) wirft, 0imitri. ^a^ fU^t bir

wirflid) gar nid)t. 0u mu§t luftig fein, bu bift ein 9]Renfd), ber an ftd) felbft

glauben mu§. 3cb bin and) fo. 5tomm nur nad) 5^openl)agen." — „^n
wei^t, id) muf3 auf mein (3t\tnt jurüd." — „3a, wenn bir beine ^ferbe

wichtiger fmb, al^ id)!" — „J^an ift nid)t jum Q3ergnügen einer fd)önen

®ame auf ber ^elt." — „O, nein, iberr Q3aron! 3c^ tverbc 3()nen mein

Vergnügen nie jur 2a)t legen!"

6ie waren in .sbi^e geraten. 9lngft unb ©roll flangen anß it;ren ^Borten.

?}cit fteinernen ?Dcienen gingen fie weiter. <S)ag Saufen beig 9^act)twinbeö

macbte fie taub. So borten fie nid)t, t>a% fie wirflid) Q3erfolger \)atUn.

3wei fd)male, bunfle ©eftalten waren bem '^albfaum entftiegen unb gingen

il)nen feiunambulifd) nad). Örtlieb unb '^^ilma bebad)tcn nid)t, bafj (Demetriu^

unb y-)enriette fid) umwenben fönnten. ^aö fie faben, bannte ibte Sinne

üoUftänbig. \ftad) einem langen, gramöoUen Sd)weigen ri§ ber Q3aron

Henriette plöt3lid) an fid). l'eibenfd)aftlid} fü^te er bie ©eliebte. 3n einem

Staunen, baö nod) nid)t Sd)mer,^ fein tonnte, fal)en Ortlieb unb 93ilma biefe

(fntbüUung. 3bve falten ©efd)wifterbänbe blieben ineinanber gc!rampft.

3brc ^ugen ftarttcn in toter Sebn[ud)t auf ba^ wunberbare, frembe ©efd)eben.

3e^t fpürten fie, baft bie ^^erfolgten fid) umwenben wollten, ^a glitten

fic ftumm in i)tn Sd)atten ber Pannen ,^urüd. 3ieüoö irrten fic burd) ben

Q©alb. 3wifd)en ^oltcuufcrn, in einem filberblauen Äimmelöfee, erfd^ien

ber -rDionb. Sie ftarrtcn in ben bleid)en ^röfter empor — fie blieben auf

einer flcinen, magifd) leud)tenbcn Tßicfe fteben. (fö war biefelbe QKiefe, wo

Ortlicb einft in .sbenrietteö '•firmen gelegen. "Inlma wufjte nic^t, weld)e (fr-

innerung ben 73ruber i)kx befiel. ^2lber c^ war and) ibrer Seele feltfamer

0rang, oon ben l^erlorenen ^u fprcd)en. 'Die ©efd)wiftcr genoffen, aneinanber
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gefc^micgt, i^re blutenbe 6eligfeit. '^lurf) fte fpictten mit bem, traö furc^t^

barer ^rnft gemorben.

„'^id), fd)ön marcn fte, atö fie auf ber Stra§e ftanben!" flüfferte Ortlieb.

„'^ü^iUit bu ba^ nid)t auc^, T>ilma? 0a begriff man erft, traö ßiebe iff!

<5)ic n)ir!lid)e ^iebe ber klugen unb @ro§en!" — 93i(ma nidte. „3a, Ortlieb.

3c^ glaube, eö fommt baber, xvdl fte 9}^enfcf)en finb, bie aüeö oorber miffen.

Sie !önnen nxd)t in ©efabr !ommen. ^a^ unö jerftört, b^^^ f^*^ empor.

0aö eben ift baö Ceben. ©laubft bu nid)t au(^. Ortlieb?" — „Sicberlicb,

93ilma. 93rübigam — ttJei^t bu nod) '^Inton 95rübigam — ber voax oft gans

betrunfen, menn er mid) unterrichten tt)olIte. ''^Iber bann fagte er <5)inge —
fcbr tpabre ©inge, Q3ilma. 93can mu§ ein aufgepickter Sd)urfe fein, um
mit bem 2eben fertig ju »erben, fagte er. '^Benn icb anftänbig bleiben tt)ollte,

mürbe id) ein fcbnelleö (Snbe finben. 0aö fagte '2lnton 93rübigam. Äeute

erft öerfteb icb ibn."

93ilma n>arf fict) in bie 5lnie unb ffrirf) mit bebenben Äänben über iia^

naffe Äeibefraut bin- 60 brauchte fie au§ ibrem Sntfe^en nicbt ju ibm auf=

^ufeben. €r i)atU fie tief erfc^recft. Sin 5^on mar auö feiner Seele ge=

fommen, t>on bem fie nic^t^ gemußt i)atU. ^ar ba§ ber ^ann, ber fo

fpra(^? Unb ma^ läbmte fie, ben 9?Zann in ben 93ruber prücfpsmingen,

• alö S(^mefter bie Äobeit auf^uricbten, für ibn unb für fie? ^ar bai^, mag

Ortlieb bebrängte, auf bem ^ege beö O'iotmenbigen ? ^0 lanbete ber

?!}Zenfd)? ,£a§ bicb nic^t anrübren, 93ruber,' moUte e^ auö ibr fprecben, aber

bie "^öorte erftarben cor bem 5?lang. ^lucb fie mar angerübrt. '^uc^ fte ri^ e^

bin in ein ^'^amenlofeö, unb Sabre burc^ma^ "Oa^ merbenbe^eib in biefer Stunbe.

<S)a fpürte fie plö^li^ Ortlieb^ Äanb auf ibrem Scbeitel. 'Jßie fremb

mar biefe 93erübrung — näber bocb, al^ je, ein Urbeginn, ein berrlicb ^urcbt=

bareö. „Seltfam, t)a% mir fo fämpfen unb fragett, Q3ilma," i)öxU fte ibre^

93ruberö Stimme, „^^ir !önnen un^ bocb atleö felbft beantmorten? "^öir

baben eö bocb ni<i)t frf)lecbter, al^ bie anberen? ^ir baben eö bocb beffer?" —
„^a^ meinff bu. Ortlieb?" — „3d) febe bicb an unb mei§, bu bift ein

'^öeib. Sieb i^id) on, unb bu mirft miffen, ha^ xd) ein SO'Zann bin. '^öir

fönnen ebrlicber fein, ai§ bie anberen. '5Bir braueben feine oerborgene

S(^lange in unö j^u fürcbten. ©u reicbft mir nicbt ben ^pfel, unb icb effe

ibn nicbt gegen @otte^ ©ebot. *2ßir t^ahtn nocb nie ein ©ebot empfangen.

'SÖer !ann unö awo bem ^arabieö jagen?"

93ilma fa^ jufammengebudt unb barg baö glübenbe ©eficbt im naffen

Äeibefraut. 0er i)zxbt 0uft, ben fie einfog, httänbtt ibre Sinne, „^a^
meinft bu. Ortlieb?" fragte fte leife nod), in fcbmerjenber Äilflofigfeit. —
„Srlöfe micb, fo merbe id) bicb erlöfen! 3eige mir enblicb t)a§ '^öeib, fo

mill icb bir ben tOcann jeigen! ^ir maren in einer 9}^utter Ceibe! ©aö
iff unö mitgegeben! 0aä macbt un^ gleicb unb unterfcbeibet un^l" — (fr

!ü§te fte; fte lie§ eö juerff gefcbeben. (£r entbedte ibreö ^örperö 9?^a!el--

351



©corg ^\x^d)jcii>

loficjfeit, unb fic traut mit tiefen ^euf^ern 9?^anne:^tum au^ i(;m. ®ann
aber ö'-1*ci)a() e^, \va^ beibc roerfte. <5)ann begriffen fte, ba^ fte i^r ®lü(f

mit bor ebelftcn QBaffe jerftörten. ^a fcl)lug ba^ ©rauen über if)nen ju-

fammen. 6ie fallen ben 9D^otod) ber 6ünbe jtüifi^en i()ren fet)nenben 'Firmen.

Sr trieb t)a^ '^öeib juerft empor. 9[öie ein gejagte^ ^ilb f(üd)tete c^ t)or

bem "^D^anne.

<2)er ^itmerj feiner 9\eiie folgte \i)v. ©od) bicfe 3cigb burd) bie

^irrniö ber Stämme enbete erft meit brüben, in einem 'o'öüxq anberen 9^ac^t--

bilbe. '^Im Q3ubbenfee ftanben bie @efd)tt)ifter. Sauberifd) fpielte ein filber--

grüner Streifen auf ber fd^war^en <5(äd)e. ®er 9?Zonb lie^ eine QBange auö

bem 'Jöolfenranbe fc^immern. ^lö^Iid) war '^ilmaö ^luc^t getjemmt. Sie

fürd)tete Ortlieb nid)t me^r. „Äier fiub mx bei 9?iutter/' rief fie, in (eid)ter

Sd}iuere auf eine ^an! faÜenb. — (^r fe^te fict) 5U \i)X. „Äier t)er5ei|)ft bu

mir," fam eö tonloö üon feinen läppen. — „3c^ f)cihi nid)tö ju oersei^en.

Ortlieb, 'i^lber mir motlen nad)benfen, maö mir tun muffen."

Sie ftarrten oor ficb bin. Sb^e 'v^lugen glitten über ben See fort, in

ein gefpenftifd) brauenbeö <5)unfel. „935ir fmb gegen bie 9[Rauer gelaufen,

bie mir nid)t fel)en !onnten," fagte Ortlieb, „^ir fmb arme 9D^enfc^cn." —
„^0 ift ber ^ob?" — „9D^utter foll it)n t>a unten gefunben l;aben. Q3atcr

ift tro^bem in ber 9täl)e beö Seeö geblieben, lieber lie^ er l;eute fmgcn unb

^ein lie§ er bringen, fü§en ^ein. ®aö mirb nod) oft gefd)el)en, 93itma,

menn mir un^ längft bei ber 5banb genommen ^aben unb bort fmb,

mo 9)^utter mar." — „So fomm. Ortlieb! Sd)neü! ®ie ü\)x ber

'Jöelt foll meiterget)en , o^ne bafj jmei Stäubd)en i^re 9\äber ftörenl" —
(fr nal;m ibre ,V)anb. "^ebenb ftanben fie unb beugten fid) oor unb fd;)oben

ben 'öiMl 5"r ^iefe. 0a raufcbte es plö^lic^ im Schilf. Cfin Sd^marm t)on

bunflen 93ögcln ftieg, brünftigen l^ebenö öoU, empor unb faufte in bie 9'Jac^t.

'Xief abgelentt ftarrten Ortlieb unb Q3ilma il;m nad). — „^ilbenten?" —
„9^ein, bie maren größer. 0a^ fmb Sd)mäne. 0ie mollen 5ur See." —
„5??eine Canboögel?" - „9^ein — fte l;aben l;ier geniftet, aber bann treibt

eö fte fort, meit fort, über ba^ 'Gaffer in anbere l'änber!" — „<2)aö ift

©lud!" — „3d) glaub e^ je^t auc^, '2}ilma! 9^ur ha^ — fold}er ^iUel
0ie ^icre b^ben eö beffer, al^ ipir!" — ,.5tomitt. Ortlieb! ..." — „93}ol)in

benn, Xnhua?" — „QOÖir moUten . . . bu ftarrft nod) imtner ben Sd)mänen

nad)?" — „0a fmb fte noc^ einmal! 0a bunten! Siel;ft bu nid)t — im

testen l'id)t? . . . 9^ein, in ba^ buntle Sumpfit)affer tonnen mir nid)t." —
„^0 ?Ocutter gemefen ift?" — „9Pcutter muffte nid)tö üon milbcn Sd)mänen!" —
„\Mber mobin foUcn mir benn?"

0oftor '^llbertuö '^ofd)inger b^ttc noc^ lange in ber Sd)lof)l)atle ge--

feffen, nad) Straf?enfängerart, in feine 9?^anboline »erträumt. 9^iemanb

,fammelte' für il)n bie O^äfte maren alle obne 0anf in bie 9'iac^t l)inauö'

gegangen, ^lö^lid) mürbe ber 0ottor üon ber '^Birtlic^teit angerührt, ©ie
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\)o\)t ©effalf beö ©rafen ftanb oor i^m. (fr fu^r auf. „'^ar'^ rec^t fo,

Äerr @raf?" — „3a, 0oftor. "^Iber id) fürct)te, eö tt)ar juoiel. 6ie ^aben

einen 'Junfen \n§ ^uloerfaf^ gett)orfen. 3^re lieber ..." — „^o ftnb

Ortiieb unb 93i(ma?" '^llbertuö ^üfd)inger er(;ob [xd). — „'^In bie benf id)

eben. 6ie t)erfd)ir>anben taumelnb, tt)ie 93acd)anten. 3i)r ©efang beraufd)te

fie me^r, ai^ 3f)r '^öein." - „Unb tk auberen? ^^Bo ift ber '^aron? 'JBo

ift Äenriefte?" — „€^ wav mir, a(ö fud)ten bie 5tinber nad) i()nen ..." —
„3n biefem 9\aufd)? £ei(^tfinniger Q3ater, tt>arum meden Sie mid) je^f erft?

3d) mu§ i()nen nac^! ©ie 6tunbe ift ba! Sie ijaben ben 9?aufd) t>on mir

gebraud)t — nun fommt t>a'ß (fnoac^en!"

Staunenb fal; ber ®raf bem 'Saücneilenben nac^. 93eräc^tlid) i)attii ber

®o!tor feine 9?Zanboline fortgemorfen. 3e^f plante er 93effere^. Sein Spür--

finn füt)rte it)n gut. ^o|)I i)atUi\ bie @efd)n)ifter einen tt)eifen Q3orfprung,

bod) ber Ca^me erreid}te fie. '2Hö fie nne !leine 93ilbfäu(en beö Si^mer^eö

t)inter ber Umarmung ber „@ro§en" ftanben, fa|) fie ber 0oftor. 0ann
f[ot)en fie üerjtreifelt in^ 9©albeöbun!el. '^Bie i^r Sd)atten folgte i^nen ber

•Jlrst. 3^re »unberfam fd)redtic^e 9^aft auf ber 'Jöiefe tt)urbe ii)m nur jur

'i21()nung. 3ä(j ging eö tt)eiter. Sie entf(^lüpften \i)m ni^t. "^luc^ alö fte

am ^ubbenfee ftanben, öon ber toten SO^utter gerufen unb abgelenkt buri^

einen Sc^roarm n?itber Sd)mäne. . . ®iefe^ Stoden, biefeö Sögern begriff

•^(bertu^ ^ofd)inger. Äier fe^te er ein, ^ier nai)m er bie ratlofen 9D'Zenfd)en--

feelen in feine geübten 93i(bnerf)änbe.

93el)utfam näherte er fic^. ®ann rief er leife i^re 9^amen, breimal leife

tt)re 9^amen: „Ortüeb! Q3ilmal OrtUebl 93ilmal Ortlieb! Q3ilma!" Sie

faxten ft^ entfe^t bei ber S:)an't> — nad) einer ^ei(e tt>agten fie fid) um=

jufe()en. .^ein Spu! äffte fie. (fin 9}^enfc^ ftanb f)inter i^nen. Sie er=

fannten \i)n langfam. €ö mar ber munberbare Sänger, '^llbertuö ^ofc^inger

ftanb smifc^en i^nen unb bem ^obe. Sie mußten eö, obtt)o|)t ber ^eg in

bie ^iefe frei voav. 93efc^ämt manbten fie fic^ \i)m ju. „5?inber," fagte er

mit weicher Stimme, „moUt xi)x ben Sd)mänen nact)? 9lc^, ne|)mt mid) mit!

®er "^ßeg ift gut! ©er fü^rt inö Ceben! 3|)r merbet eud^ boc^ nid)t für

ein falfd)eg 93Rärc^en opfern?" — „€ö mar fein 9}^ärd)en," !am flüfternber

*2ßiberfpru^ auö Ortlieb, „^ir l;aben nur "SDZutter gefu(^t Sie i)at

unö gerufen, benn fie i)at t)ai 2eben ge^afet, mie mir." — ©er ©oftor brüdte

Ortlieb^ *^rm. „'^O^ein lieber, junger 'Jreunbl 3c^ fannte beine 9}ZutterI

3d) meiB bie 'Jßa^r^eit über fiel "21ber fagt mir erft, i^r 5rt)ei, fagt

eö mir o^ne Sd)eu: galtet i^r mid) für einen Cügner ober einen e^rlid)en

9[Rann?" — ©ie ©efc^mifter fc^lugen bie "^ugen nieber. — „.deinen Cügner

alfo? ©ann mill id) eud^ bienen. 3d) bitt euc^, glaubt mir me^r, al^ allen

•i^lmmen unb Tanten. 3<^ mu§ euc^ bicfen See entzaubern — aber fo mirb'ö

euc^ no(^ mit üielen ©e^eimniffen ge^en. ©laubt mir, e^ bleibt genug bcö

eckten Sauber^ übrig, (füre 'oO^utter ift md)t ^ier geftorben. Sie moUte
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tt)of)t if)rc vcc^tDcrmut ba unten inö ®rab n?cifen, aber fte tt>urbe gereffet

unö fanb crfr nad) 3aln"en im 5tran(enbeft ben ^ob."

Crflieb unb '^ilma blidfen noc^ einmal mit bangem Staunen auf ben

(See — bann faben [ic ibn nid)f md)v an. 3br^ '21ugen rut)fen auf bem

'i)oftor. (£r fübrfe ibre !cimenbe ^anfbarteif auf bie monb()eüe i'anbftra^e

5urücf. „xÜiir fd)einf/' fubr er nad) einer QBeile Iäd)elnb fort, „unb il;r

iperbet mir ein offeneö QBorf nid)f übe(nel)men — ibr b'^bt cuä) ba^ 93ilb

eureö Q3aterö ein biffel 5u fdjtDarj gemalt ? ^cil ibr bie "J^rben immer au^

bem grof^en "^opf ber Q3orn?ürfe gebolt b^bt'^ 3ftö nid)f fo? 3bi^ feib ju

feiner f)eüen ^rtenntniö gelangt, weil eö md) geläufig n?ar, eurem 93ater bie

^d)ulb am (Jlenb ber ??cutfer ju geben? '3>od) id) oerfidjere eud) — öd)ulb

battcn beibe — ibr müfst t)alt umlernen 1" — „^ir t)aben Q3afer immer gered)t

5U tt)erben üerfud)t," tvaxf Ortlieb leife ein. — „3a, Orflieb. ^^Iber ^ule^f

würben mir bitter gegen il)n unb faben il;n al^ ?Diutterö 93erberben/' roiber--

fpracb Tnlma. — „9Diu^ten lüir nid)f ? CL'r lie^ un;^ immer allein. 9tie fonnten lüir

ibm in^ Äerj feigen." — ^er Softer nidte. „^3rao, Ortlieb, "^raü, Q3ilma. Sage

nur jeber fein Sprücbel. So tommen ivir n^eiter. Sebt ben x^^uerfalamanber!"

<5)ie brei blieben ffe^en unb blidfen bem ^iercben nad). „€ö gibt

iDenig ©efcböpfe auf ber ^elt, t>or benen mir graut — txi'o ta bringt micb

in 93erfud)ung/' fagte ber I^oftor. „^irft man ben fcbitJarj unb gelb

gefprenfelten Satan inö 'Jeuer, fo bleibt er unoerfel)rf. <S)aö iff mit

QBefen unferer \Urt nic^f gemeint, ^ir ocrbrcnnen im tveuer. 9^iemanb bilbe

ficb tt?aö auf feine Satanötälfe ein. 3d) bin aud) feiner üon benen im unten,

unb mein (ur^e^ ^ein oerbanfe icb einer irbifd)en Strafe. 3cb ftellfe mid) in

ber Scbroeij einmal ,^TOei burcbgel^enben ^fcrben entgegen. 'Die Äotelgäfte,

bie fie jogen, iinirben gerettet, aber bie arme 9'Joftt)cnbigfeif meincö menfcb"^

lid)en ^anbelö blieb labm. (i5ro§e;g Äeil barg tro^bem, tt)aö mid) arm

macbte. 3n bem "^agen b^tte '^cppina gcfeffen. Sie rourbe meine \>rau,

n>cil fie mu^te, mie eß ge]d)eben. 'Die '^Inberen . . . '2Iber tX)ol)in gerat id)?

^ir moUen mieber t»om Salamanbev fpred)en unb üon euren (iiltern. 3a,

wir verbrennen in unferm "Jener. 'Daö Sd)idfal mirft unö mitten bi»ci"/

unb nun fommf^ barauf an, t>a]i einer, ber nur nod) glübt, bie armen Jlämmcben

berausbolt-"

Ortlicb unb "^Mlma gingen an 9llberfuö '^ofd)inger gcfd)miegt. Sie

faben auf ibre regclmäf^igen Sd)atfen unb ben unrcgelmäf3igen be^ 9\efferö.

'5Die i)c\i mar bicfe -?cad)t! — „9)iu§ eö nid)t fo fein?' fragte Ortlieb plö^-

lid) umflort. „9?iuf} man nid)t verbrennen?" — „Aalte treu ju beinor Oual,

tt)ie ju beiner Jrcube," eriüibcrte ber T'oftor. „^aö ift unfere Äerjenöebre.

"vllber prüfe aud), prüfe immer mieber, ob ber ©egenftanb beiner ioer^^enä--

ebre weit ift. Da'g! iff bie grof^e, bie ein,yge Ißaffe, bie wir gegen taii l'eben

baben. .^vommf ber rechte ©egenffaub - bann evvival .Sbineingeffo^en nod)

foU ber 3ögernbe roerben!" — 'plo^lid) füblfe ber Doffor ^ilmaö "^ugen gro§
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®ie 3agb auf Ubbclo^

auf ftd) gerichtet, „^ie ift bas möglid)? '^ßie fann man tpiffen, wa^ bod)

ntd^t 5U miffen iff ?" — '^übcrtu^' "klugen fügten bie tf)ngen. „'3)u nic^t, liebet

5^inb. ^aö erwartet man öon feinem Q3rennenben. 0er anbere, ber nur noc^

glü^t, mu^ f)elfen. 0er mu§ umn>erfen, bamit enblict) einmal aufgebaut mirb!"

Orttieb unb ^ilma fc^rt)iegen. 93etäubt warteten fte, waö ber 9^etter

weiter fagen würbe, .^amen bie beiben 9camen? ©riff er wirf lic^ mit feinen

t)eilen 9[Renfc^enf)änben in i^r ^öUifcf)e^ ^euer f)inein? 6cl)on (ag ber ^ubben--

fee rvk ein oerfc^oüener ^raum hinter ibnen. Sie ba(i)ten nic^t me^r an

bie tote 9?cutter. Unter ben "Jenftern beö 3d)loffeö f(f)ritten fte vorüber.

6ie waren bunfel. 0ie ll^r im 0orf fd)Iug jwölf. '^ie rüttelte ta^ an

ber Pforte ber neuen Seit! <5)ie Sagbgäfte ruf)ten in i^ren 93etten, um mit

ber Sonne aufjufte^en. Ortlieb unb T>i(ma aber, t)k nad) anberer 95eute

frad)teten, wanberten, üon einem üerfappfen @ott gefü{)rt. 3n fc^aubernber

"^l^nung fc^ritten fte ber Sonne entgegen. 9^ein, er nannte tk 9^amen nic^t.

93ietleic^t füprte fie ein großer Sd)elnt? (£r mu^te ja wiffen, in we(d)em

tyeuer fie brannten — bie beiben 9^amen fd)webten wie ^unfenfränje über

i|)ren köpfen. 0emetriuö! Henriette! ^ber er nannte fte ttic^t. 3art üer=

traut blieb fein ©efpräd) bei ben (Sttern, bereu iöer^en er i^rer ©erec^tigfeit

geigte. £r wu^te, i>a\} er fie ni(f)t ablenfte. '^lud) nid)t, alö er t)on oielen

fremben, wunberlic^ unb fc^ulbloö 2eibenben fprad), bie er auf feinem Üeben^'

Wege getroffen. "^Iber er war ein großer Äeyenmeifter, benn feine ©leid)niffe

Ratten glübenbe <S)afeinöfraft. (fr matte ntit wenigen Strid)en 9D^enfc^en--

bilber unb wu§te, wie gierig man il)m 5ul)örte. 0a^ £eben^mär(^en, ta^

er i^nen er5äl)lte, feffelte fte. "^tutenb 50g ber Strom ber ©efc^öpfe oor

il)ren geöffneten "^Hugen l)in. 3e^t f)attcn fte einen "Jü^rer, je^t mad)ten fte

i^re Äerjenöe^re für t>ci'^ Ceben bereit. Sie fd)Webten über ben Q3oben ibrer

Äeimat ju fommenben l^änbern i)\n. ^^öre t>oU 3nbrunft fangen an jenen

"tyrü^lingRufern feierlid)e ^lage, feierliche 2uft. Stunben jogen wefenloö in i>a^

ewige 9\eid) ber (Erwartung. '^Burben bie beiben 9^amen wirflic^ nid)t genannt?

^ar benn mit all bent 93raufen unb ©rängen überhaupt noc^ tk alte

9^ot gemeint? — ^ntfe^t unb bod) in wogenber i?uft erfannten Örttieb unb

93ilma xi)x 93ergeffen. S(^on fd)mol5 in ^Befenlofigfeit unb »erglühte, tva^

fte für i^r Sd)icffal'gfeuer gel)alten Ratten. Sie ftanben f(^on jenfeit'?, in

banger Läuterung, unb fa^en §u. <S)ie beiben 9^amen brau(^ten nid^t mei)V

genannt ju werben. 3bte 5?inbl)eit üerfc^lang fte, wie unreife ©ärung föff^

liefen ^einö. '^Bo^in führte ber 9\efter bie ©cretteten? ^aö für ein

Sd)immer, wie ba^ 3ubilieren ber 9?Zorgenfrü^e, umgab fte? — —
SDiorgenfrü^e war e^. Stunbenlanger Säuberung burc^ "^Balb unb

9}coo^, burd) Äafer i:nb Sanb folgte bie 9^aft. ^ad) ^unbert 3al)ren,

tönte eö in ben Seelen ber ©efdywifter. Sie ftanben auf einer l)0^en ©üne.

Sie fa^en bie *^Umac^t beg 9?^eere^. 0ie lodte anber^, al^ ber nächtige

*Bubbenfee. '2Iu(^ i^r war eine 9[Rutterftimme gegeben, ein 9^uf in gel)eiligte
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'Jerne. „'^•rifc^!" rief ber <5)ottor. „6d)autö euc^ an! ßügf ha^?" — Ort-

lieb unb Tnlma ftanben, bie Äänbe unter beui .^inn gefaltet, unb fal;en. —
„i)^un bre{)t md) einmal um! Äinter eud) cjefjt bie Sonne auf!"

<S)oc^ bie ©efc^tt)ifter magten eö nic^t. ©ebeucjt, um bie erfte, feufc^e

QBärmc, bie il)re vS^eitel traf, ju empfan^ien, blieben fie ftetjen unb fanbten

ibre Sebnfud)f ju ber grauen Silberlinie beö ??teereö. 9[ßie fie n?ud)fen,

tt>ie f:ft unb reif \i)vc 3üge nnirben! <3)er <i>oftor ]al) läd)elnb t)on einem

jum anbem. „Se^f i^r — nun frag id) eud) nic^t mel;r: glaubt i^r baran?

0aö ift'^, woran n?ir alle glauben muffen! Unb nun ju 8d)iff ! 6egel auf--

gefe$t, T^oübampf unb bi"<iuö/ ^o bie 6c^tt)äne [inb! itommt ibr mit?"

^r i)kU bie Q3erftummten. „3ö, S^inber! 90öir lüollen ^ufammen unferc

9\eife mad)en! (fuer 93ater gibt feinen Segen ba^u! S'^aht ibr baö ge--

af)nt? ?'tun bekommt \\)v euren '^ater n?ieber! ®ie 5}Zutter rul)t ja fc^on

in euren Äerjen! ^ol)in aber foü bie 9^eife gel)en? 3d) benfe in aüe

'JBeltteile, n?o ein ??^ann jum ??tann unb ein 9Beib jum ^eibe tt)irb!

9cel)mt mic^ mit! '2lud) locnn id), \va^ balb oorau^jufe^en, ein unnü^eö

"^Inbängfel werbe! 3d) oerbien mir bei eud) ein fleineö \^lltenteil, unb i^r

werbet mir in irgenb einem l^uftfd)lo^ fd)on ^eute ein 6tübd)en gönnen!

Leiter will id) nid)t6, um an "^eppina ben!en ju fönnen, an meine ^eppina,

bie in mir lebt, je tiefer fie oom ßeben erlöft ift! '3)od) ftill — ba^ ift noc^

nid)t^ für eud)! <S>aö ift weniger ztwa^, alö eure erften Srrtümer ! ^a'f^t eö

meinem Oreifentraum unb nel)mt oorlieb mit bcm 'SJegweifer! 3l;r bürff

nic^t ftu^ig werben, wenn er euc^ juweilen oor bcn i^euten lä(^erlid) mac^t!

Sr erreid)t ja nur mit einem ^yu^ bie (Jirbe — t>a^ fel)en bie J3eute gleid),

unb ict) fag eud), eö gibt nid)t wenige, bie barüber lachen! 3^r fü§en 5?inber,

nun betommt \i)x tränen in bie 'klugen? Q[Bifd)t fie ahl <5)ie €fel wiffcn

ja nid)t, ha]^ ic^ burc^ meine l'äd)erlid)teit fd)webe unb ftetö eine Ijalbe Sc^ub'

fol)le befi^e, fo fauber, wie fie oom Sd)ufter fommt! Stü^t mic^ -- ic^

ftü^e eud)! So tommen wir um bie ^elt! '2lber nun wollen wir unö

eilen, bamit wir nod) in Ubbelob fmb, beoor euer T^ater ^ur Äafenjagb auf--

bric^t! (Sin Äcrr unb ein 'Jräulcin ungewiffen .sbertommenö werben beut

gewiB gute 73eute machen! ^ir gönnen fie i^nen! 9^icbt )x>ai)X? Cfucr

93ater aber ift unö me^r, al^ ein Äafenjäger! ^ir braud)en feinen 9^eife»

fegen, unb bann gc^t'^s, baö 9^änjel auf, ba^in! ^Jlbbio ??ceer! '^bbio Sonne!

"vüuf ^icberfe^cn!"

93on ber 0ünenböl)e liefen brei TO^enfc^en, \Jlrm in 'Clrm, in ben '33alb

jurücf. ^er Seewinb wirbelte auf, unb ein t'ad)en crfcboll, unb bie fd)ärfften

'^lugen ber 5l'leinlid)feit bitten in biefem Übermut feine Äcmmung entbecfen

fönnen.
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®cr 3uf<itnmenbru(J) be^ ^reu^ifd^ctt 6taatcö 1806,

93cr5ffentlid)t oon

Q3ierteg itapitel.

®ie ^(^(ad^t bei "^Hucrftebt

^enfcit Weimar ange!ommen, fanimelten tt)ir met)rere5?at»aUerieregim enter,

bie nad) unb nad) ^ufammenfamen, unb SO^affcnbad) perorierte trieber, tt)o{)in

tt)ir un^ tt>enben müßten, um mit bem ^önig sufammensufto^en , ai§ suerft

©neifenau ^müätam, ber feinen ©efongcnen abgeliefert ^atU, mit ber dlad)"

xx6)t, ba^ bort — bei "^u er ff ebt — and) Sc^lad}t fei, unb gleid) nacf){)er

ber am xCRorgen t>on 9^üc^el ^ingefenbete Leutnant oon ^fueP), mit ber

@ett)i§^eit, t>a% fte ebenfaüö oerloren fei unb ba^ ber 5?önig fid) auf ung
retiriere! — So tt)aren n)ir atfo in ber 9xid)tung oon ©reöben auö nacf>

^) ®iefer^fuel[(^rnft».^fuel, 1779— 1866, ber greunbÄeinric^ü.Kleiftö, 1848ÄMcgS'
miniffer unb xÜiinifterpräfibent], ber uns bie erfc^üffevnbe 9^ad^rid)t brad)fe, tft berfclbe, ber

je^t ©encratleutnant ift, 6f)ef ber S^i^ifion in Äötn unb ©ouoerneur oon 9ieufct)ätcl. (Jr ioat

ein tolentDoUcr, aber b\§ in fein je^tges '^Ufer hinein erjentrifd)er 9?cenfd). — ofanb
äuerft bei beä S^önicjs ^Regiment, ging, nid)t lange nad> bem 'iJlntrttt ber je^tgen ^Regierung,

auf ^Reifen, fcl)rieb auö ber <5rembe um ben ^ilbfcbieb, ben ber iX'önig aus guter "ülbfic^t

oerweigerfe, mcil if)m teils ^fuels Qjoanfclmut, teils aurf) befannt wav, ha^ er nicl)ts ju

leben Ijatfe. <S)er tefcrtc ftc^ aber nid)t baran unb blieb ot)ne weiteres fort. (Sr befertierte

alfo cigentlirf). 5ro^ bes ^rojeffes, ben er »crbicnt, gab i^m ber Äönig aber bod) au^

©naben ben '2lbfd)ieb. ^alb aber warb bem T^fucl bie Untätigfeit juioiber, er fud)te

njieber ©ienfte unb warb bei ben Q^üfilieren, id) glaube in ^reu^en, angeftellt. — 3e§t

war er, wie erwäbnt, ^Jlbjutant »on 9^üd)el, geriet in ben QRücfäug, fal), i>a% olle^

©erloren war, unb ritt nod)Äaufe. ßr fam ju feinem el)emaligen 93ormunb, bem
alten Äerren oon QSrieff nad) 9iennl)aufen bei 9\atl)enott), unb traf ju feinem ©lud an

biefem einen ^O^ann oon altem Sd)rot unb 5l'orn. ®er glaubte anfänglid), er reife mit

irgenb einem '^luftrag; wie er aber oerna^m, t>a% er bie '2lrmee oerlaffen i)abe, bie

•SO^agbcburg nod) nic^t einmal erreid)t l)atte, fragte er il)n: „Unb waß willft 'S)u benn

fc^on l)icr?" — unb fo trieb er i^n wiebcr suritd. '^fuel f)citU bas ©lud, nun txx^

Äorps oon ^lüd)er ju treffen unb mit biefem ben tyetbäug in 2übid et)renooll äu be«

fd)ließen. 3tn ^ai^x 1809 biente er in Öfterreid), »oo er aber, wie id) glaube, erft nad)

bem '^rieben feine \!lnftellung befam. 1812 war er in ruffifc^em "S>tcnft, mad)te 1813 unb
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^ricbrii^ '3)Zcufc(

(Erfurt t)in unb bcr 5vi5mc5 in bor ^xid)!!!!!^ Don 93evlin ^er eben bal)in gc--

irorfcn !
— 3eber oon bciben l)attQ ben anbern intaft geglaubt, wollte jt^ auf

i^n ftü^en, unb fo liefen beibe in gleid)er T^ernnrrung ineinanber!

0ie ^cblad)t yon '^luerffebt i)atU fxd), ber ibauptfad)e nad), folgenber»

ma§en begeben.

0ie '^Irmee be^ Äerjcg^ üon 93raunfd)tt)etg tvav nad) ber abfurben Snt--

fenburg ber "^l^antgarbe unter bem Äerjog t)on 93}eimar noc^ 42000 xÜUnn

ftarf unb foiyobl mit "vünfübrcrn ai^ in "^Infe^ung ber Gruppen felbft meit

beffer tomponiert alö bie Äo^enlot)efc^e.

'tiJlu^er bem Äer^og felbft n)aren zugegen ber ^•elbmarfd)aü ?D^öUenborff,

bie ©enerale ©raf 5?alcfreut^, 93Iüd)er, @raf Sc^mcttau, Saftrott? unb ber

^rinj üon Oranien^), lauter friegöerfal)rene Ceute.

^ie Gruppen beftanben auö ben alten i)erfud)ten 9?egimentern, mit benen

"Jriebrii^ II. alle feine Siege erfod^ten i)atu, unb jtt^ar befanben fid) barunter —
nad) ibren alten 9iamen au^ jener Seit:

®ie 3nf anterieregimenter ©arbe, ^rin^^ t)on ^reu^en, 9vamin,

9?^ünc^ott>, ^rinj 'Jerbinanb, Äülfen, 6d)tt)erin, 6tutterl;eim, <5erbinanb oon

93raunfc^tt>eig, ^rinj Äeinrid), t^onque, ©ablen^, 6l)burg unb 6d)encfenborf,

nebft i^ren unb noc^ anbern ©renabierbataillonen, unb ein paar ^üfilierbrigaben.

•5)ie 5? üraffi erreg im enter ©arbebuforpö, ©enöbarmeö, 5^arabinierö,

i^eibfürafficr, l>rin5 üon ^reuf3en, Qd}'6na\(i), Briefen, Set)bli^ unb 5?^au.

®ie Dragoner t>on 93ai)reutl) unb t>on ^jcttri^ (bie bei 5l\ffel!eiborf

93onin bief^en).

©ic Äufaren t>on ^uttfamer unb Q3eUing (je^t '^lüc^ber).

9}cit bem Äerjog oon "Weimar waren fpajieren gefd)ic!t ^interfetb,

5tannad)er unb '2ßunfd)--3nfanterie, 9^ormann='^ragoner unb 3iet^en--Äufaren,

(ur,v tpaö einen 9tamen im preu^ifc^en Äeere l)atte, befanb fid) bei biefer '^Irmec.

'Dae; Corps de bataille beftanb auö brei "I^ioifionen, gefitl)rt üon bem

'prin.^en »on Oranien unb ben ©rafen Sd)mettau unb 'Jöartenöleben, bie

Ovoferoe unter bem ©eneral ©rafen ^l'aldreutl; auö ben beibcn 'Siüifionen

©raf 5\ubnbeim unb '^Irnim.

'5)ie 5\'aüallerie mar in 5 7?rigabcn oon refp. 10 unb 15 (Bc^mabronen

i^erftreut, jeber T^iüifion n?ar eine folc^e 93rigabe beigegeben. 3eboc^ fanb fie

vJlnfübrcr, bie ibr eigentlid) nid)t ,^ugebad)t maren, in ber l>erfon bc^ ©eneralö

Tilüd)cr unb beö 'l>rin,:ien "^ilbelm, "I^ruberö be^ 5lönig^.

Um eine neue \!löantgarbc ^u bilben, \)atu ber 5\'önig ben ©eneral Q3tüc^er

t)on ber 9\üd)elfd)en \?lrmee tommen laffen; ber n>ar erft in ber 9iac^t ^um 14.

14 bie Aclb.^üiic mit ben S^'ofafcn, unter ^cttenbor», trat bann mit ber rufrilcl)-feuffd)cn

l'eciion in unfern T»icnft ^urücf, tt>ar 1H15 beim ';yelbniarfd)aU lMüd)er, bann .H'ommanbant

üon "Pari« ufiü. |ö. 9DZ.J. Tßc\l '•^lüc?. ^tfAe. :LMo^iropbic, Q3b. 25, ö. 705 ff.

'j ecbroa^^cr ^yriebrid) lOilbeime III (1772 1843j, 1815 TÖilt)clm I., Äönici ber

9^ieberlanbc.
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eingetroffen unb i)atU alfo tt)ebev bie Gruppen gefef)en, bie er füt)rcn foüte,

nod) tt)u§te er, tt)o ber ^einb ffanb^).

®a man oerfäumt {)afte, am 13. t)a§ '5)eft(ce ber Saale bei ^öfen, auf

bem ^ege nac^ 9^aumburg, ju befe^en, fo wav ber 9CRarfc^aU ©aoout ung

juoorgefommen. (fr führte un^ 29600 ^ann Snfanterie in 3 ©ioiftonen

unb 2600 '^ÜZann 5\at>aüerie in 3 leichten "^Regimentern , alfo 32200 9?^ann,

entgegen, alfo maren tt)ir um ben vierten "^^eil ftärfer al^ er. 9^apoteon, ber

unfere Äauptarmee noc^ ftärfer glaubte, ^atU i^m felbft gefagt: Je vous

sacrifie, mais je ne peux qu'y faire!"

<S)at)Out ging unö über ba'^ ©cfilce entgegen unb fe^te fid) bei bem 0orfe

Äaffen^aufen. ^lar\ wat nad) "i^luerftebt o^ne "^tjantgarbe gekommen unb

\)atU bafelbft o^ne eine fol(^e gelagert, unb ha man am anberen ^age frü|)

aufbred)en mu^te, menn man im 2aufe beöfelben bie ünftrut bei ^reiburg

unb l'auc^a paffieren tt)ollte, unb benno(^ oom "Jeinbe fooiel n>ie nic^t^ n?u§te,

fo foUte ^lücl)er nun mit 25 (föfabronö üoranjie^en.

93ei bem unburd)bringlic^en 9tebet an biefem SOZorgen, beffen i(^ fd)on

bei ber Sc^lad)t t)on 3ena geba(^t i)ahz, tonnte nic^tö Unpaffenbere^ erbad)t

tt)erben. — '^öoHte ^lüc^er kleine Abteilungen t)oranfcl)i(fen, tt)ie e^ fic^ ge-

hört, um ben x5^einb ^erau^^ufü^len, fo »erging eine Stunbe Seit. <5)ie i)atU

man aber nic^t, benn bie Armee brac^ eben auf, unb er mu§te fogleic^ im

^rab in ben 9'Jebel hineinreiten, ^^an fie^t aber nic^t fc^arf, fo lange man

^rab reitet, baju mu^ man ftill^alten, — unb e^ ift immer noc^ beffer, un--

oermutet mit Snfanteriem äffen in einen "Jeinb l;ineinäugeraten, oon bem man

erwartet tt>irb, alö mit einer tO^affe S^aoallerie, n)elct)e mit einem fol(^en 9\iegel

üor ber 9^afe tt)eber aufmarfd)ieren nod) fe(^ten !ann; ju beibem mu^ jte

fid) bett>egen !önnen.

<5)emäufolge lief eö t)ier fc^tec^t ah. ^ie Spi^e — 93a9reutl)--^ragoner

(je^t Königin--) — ftie§ auf ben ^einb auf ber (Il)auffee, warf i^n, üerfolgte

i^n biö Äaffen^aufen unb empfing nun auö bem 9^ebel bi(^t üor ber 9^afe eine

^artätfc^enlage. Q3a^reutt) ftürjte jurüd, eine reitenbe 93atterie ging verloren.

9[Ran ben!e jlc^ eine Kolonne ^aoallerie mit 5?anonen auf einer Sl)auffee

im ^rab ober gar ©alopp, bie n\<i)t^ fte^t — mit einem SCRate, ganj na^e,

eine gan^e 95atterie „"Jeuer", unb bie üorberften liegen alle ba. 9^atürlid)

fprengen bie folgenben re^t^ unb WnU au^einanber. dagegen ber ermartenbe

•Jeinb. (fr ift burc^ bie äurüdfommenbe 6pi^e benad)rid)tigt, bie 93atterie

ift gerichtet, — er i)'6vt ben 5^lumpen an ben ^ferbetritten unb bem ©eraffel

ber Kanonen t)eranbraufen, bann im gelegenften "^ugenblid „'Jeuer", — bie

Snfanterie liegt im 'Anfd)tage.

93lüc^er tie§ bie i^aüallerie eine Strede rüdmärt^ aufmarfedieren, unb

ber Äerjog, ber, wenn bie (Sefa^r it)ir!lid) ba tvav, ftetö mu^te, tvai er ju

1) Q5gt. llngev, ^tücl)er, <33b. I (1907), 6. 271 ff.
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tun ^Qtte, Iic§ bic 9lrmee f)alten unb ritt allein t»or, um 5u refogno^jiercn,

inbem er fagte: „'^Ber rnirb eine ganje "^Irniec fo blinblincjö in bie "{vinfterni^

^incinfü(;ren?" (£r tarn an baö ®orf ÄaiTent^aufen , ritt Idnc}^^ bemfclben

t)crunter unb befatn pon einem feinb(id)en ^iraiUcur t>on ber Seite eine ®e»

mebrfucjol burcl) beibe '^lucien, tt)oburd) er natürlid) in bemfetben ^lugenblicf

erbünbete, c)(eid)fam eine ^rtrafe bafür, ba§ er in ben eben uerfloffenen ^agen
mit ben fonft ^eücn -klugen feinet ©eiffe'? nid)t l)att^ fc^en n^oUen. (Sr i)attt

in bem 'Clugenblirf nur einen ein,^igen 9veitfned)t bei fid», ber i^n jurüdbradjtc.

llntcrbcffcn (;attc ber 5?önig aber bic '^Irmee fd)on irieber antreten laffen,
—

n)al;rfd)cinlid) mar \{)m t>orgefteUt morben, ber Äerjog merbc mieber bie !off--

barc Seit t>erftreid)en laffen, e^e er ju einem €ntfd)(u^ fonune, unb fo griff

bie €^it)ifion ird)mettau ben 'Jveinb, ber au^ bem "Porfe entgegengefommen

tt)ar, an unb marf i^n in fe(bige^> äuriicf.

(5ine anbere 9?ceinung ift bie, ha^ ber Äer^og nid)t fo frül), mie oben

ermät)nt, ^ufd)anben gefd)offen morben fei, fonbern ba^ er jurüdgefommen
unb crft hd bem 'Eingriff ber '5)ioirion Sc^mettau bie 93lcffur befommen I)abe ')•

T'arauf fommt aber menig an; bie Äauptfad}e ift, i>a^ bie 't^irmee am Q?eginne

ber Sd)(ac^t i^re^ erfal;renen '^ü()rerö beraubt mürbe, ber gan^ gemi§ nid)t

mit 42000 ?i?cann fid) üon 32000 mürbe l^aben fd)lagen taffen. ^er erftc

übereilte \!lngriff t>erurfad)te für fid) allein fd)on, t>a% bie '^Jlrmce (bie in einer
5?oIonne marfd)ierte) auöeinanberri^ unb baf3 bie Äinterften nid)t frü()er jum
•iilufmarfd) unb 'Eingriff gelangten, al^ biö bie 93orbercn fd)on gcfd)lagcn maren.

'3)er Äer^og mürbe nad) Q3raunfd)meig gebrad)t, l)atte aber bort nur einen

ober jmei "^aac 9vul)e. 9'capo(con, ber fid) il;m auf ta^ l)öd)fte Derpf(id)tet

l)ätU befennen foUen, ha^ er i^m burd) fein Saubern oom 4. biö 12. Offober

ju fo leid)tem 6iegc oert)olfen, mar t»on ber pöbell;afteften '^ßut gegen \{)n

entbrannt, — oermutlid) mar eö in feinen '\Jlugen ein Q3erbred)en, t>a)i ein

beutfd)er 'Jürft gegen il)n :,u fomnmnbicren magte. (Jr fd)mäl)ete ibn auf bie

gemeinfre '^eifc in feinen 93uUctinö, nannte il^n nur „ben ©eneral 'l^raun--

fd)meig'', marf iljm fein ??ianifcff oen 1792 üor, mclc^e^ bod) fanfte Sd)meid}el--

morte roaren gegen 9uipolcon^ eigene 9?uinifefte gegen 9ceapel, ^rpanien,

(fnglanb ufm., — bergleid)en man alfo moI)l gegen anbere, aber nid)t gegen

bic liebenömürbigfte unb oolUommenfte aller Ovationen ftd) erlauben bürfe, —
unb erklärte ibn (ben Äcr^og üon 93raunfd)mcig) feiner Staaten oerluftig.

I^er flüd)tefe nad) y')amburg (ober nac^ 'illtona?), bcnn '^raunfd^meig mürbe

al^balb befc^t, unb ftarb bafelbft nac^ etma üier.^cbn 5agen am Äungertobe,

inbem er l)artnärfig alle Speifen ücrmeigcrto. Qfet mar feinem Smeifel unter--

morfen, baf^ er binnen tur.n'm »olltcmmen gebeilt gemefen märe (aber blinb), —
aber er fprad) mit niemanb, antmortefc feinem unb a^ burdjaue: nict)t. £lnb

menn er nun fo lag, allen befohlen b^tte, fid) 5U entfernen, unb fid) allein

') 'Siefe 1>arfteUunc\ ift bic rid)tigc. I^yl. i'^öpfncr <i. a. O. I, v^. 450, tetfoiD*

T?ovbccf, I-, 2. 394 (t»cr 5")erj09 fud)te bic 'Tiöiilon lOortcnslebcn oonvärte ,^u bniuicn).
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glaubte, fo fa^cn bie an bcr geöffneten ^ür Surücfgebliebenen, tt>te er bie ge--

falteten i>änbe emporhob unb aufrief: .,Mon Dien! quelle honte! quelle

honte!" — 3n biefem ©efüble gab er ftd) [elbft ben ^ob. <2>ieö tt)ei^ ic^

auö bem 9Dcunbe feineö Öbcrftallmeifterö, be^ Äerren t)cn ^btelau, ber ibn

begleitet ^atu.

60 ftarb üon ben Selben be^ großen 5?önig^ ber üorle^te. €r ru^ete

bie fleben 3a!)re ber llfiirpation in frember (frbe, biö ibn fein So'^n in ber

Familiengruft biefeö ioelbengefc^tec^tö konnte beife^en lafCen, oon benen jwanjig

auf Sd)lad)tfelbern i^r lieben befd)Ioffen {)aben.

0aDout i)atU bie beiben '5)ioifionen 9)^oranb unb ©ubin bei Äaffen--

baufen, xoav alfo ber 0ioifion S(^mettau n^eit überlegen. <5)iefe ttjarb balb

mürbe gemacbt, ber @enera( felbft töb(id) blefftert; er ftarb nad) einigen ^agen

in ^eimar.M 'S^ie <5)imfton 93}artenö leben mürbe geholt ober oielmebr ibr

?[Rarfd) fort unb fort befd)(eunigt, fo t)a% einzelne 9vegimenter anfamen,

wä^renb bie anbern nod) im 0efilce üon '^luerftebt fterftcn. 3f)r ging e5

nicbt beffer al^ ber oorigen, benn nun mar beö <S)at)out britte ©ioifion, ^riant,

angefommen, tt)eld)e er in unfere linfe ^lanfe fenbete, fo ba^ bie 93rigabe

beö springen Äeinrid) gang umfaßt mürbe unb ber gan^e Iin!e ^iüQd 5urü(f-

gemorfen merben mu^te.

<S>er ^rins üon Oranien (je^t Äönig ber 9tieberlanbe) ^), ber feine <S)it)ijton

jufammenbielt, i}atU mit UnmiKen bie llrfac^ ht^ langfamen defilierend ber

vorigen ©ioifton gefe^en. Snbem bie 'Sete nämlid) beffänbig angetrieben

mürbe, ^atte niemanb fic^ um ben 6d)meif ber 5toIonne bekümmert, unb t>a

burrf) "^Huerftebt ein flacbeö Gaffer o^ne '^rüde fliegt, fo lief alleg cin5eln

über einen banebenliegenben 6teg unb !am baburd) natürlid) auöeinanber.

"^ßenn jeber 3ug babur(^ nur eine '^DZinute ferlor (meld)eö ju menig ift), fo

üertor jebe^ 93ataiüon 8 9?^inuten, unb bie <5)ioifion, meiere an^ 11 93ataiüonö

beftanb, 88 xDZinuten ober IV'2 Stunben 3eit.

Oranien tie^ nun bie feinige bi(^t aufrüden, ftieg, mie bie 9^eif)e an ibn

!am, 00m ^ferbe, mitten im '^öaffer, unb Iie§ fo bie ©iüifion burd)ö 'Jöaffer

en parade üorbeibefilieren. — ©aburd) fam er jmar febr fd)netl burcb ©orf

unb ©c'filee, bie^ f)a(f aber nic^tö mef)r, benn üorn ftanb eö fd)on fo fd)le(^t,

iia^ biefe (e^te ©ioifton au^einanbergeriffen unb ^ur Äälfte in bie Sd)mettaufd)e,

äur Äätfte in bie ^artenölebenfd)e eingefd)oben merben mu^te. 9^un maren

no(^ bie beiben <5)ioiftonen ber 9?efert>e übrig unb ber Stanb ber '5)inge

folgenber [mie bie Sü^je auf ber näd)ften Seite jeigt].

©aüout I;ielt mit ben beiben ^iüiftonen ©ubin unb 9}^oranb t>ai ©efe(^t

mit Q3ortei( gegen bie einzeln b^tangelaufenen ^reu^en unb ging ibnen mit

ber ©iüijton ^viant in bie linfe <5Ianfe. ®ieö !onnte man oon bem ^oc^=

^) So fielen 93ater unb So{)n in 3eit oon öier 5agen in biefem unglücflidjen

Kriege [ü. 93^.].

-) ^gl. oben 6. 358 9tnm. 1.
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licvjenbcn ^cfavb^bercja, tt)o bie beiben ^iüiftoncn ber 9\efert>e ftanbcn, beutlii^

fe()cn. (iö n>ar tiav, ixi}), tpenn ber ©cncral 5\a(rfreutb mit biefen oorrücfte,

er juerft ben vvriant aufrollte iinb nad) unb nac^ bie san^c @cfd)ic^te, bic

bann in bic l)intcr \l)V fiieBcnbe Saale fulbutiert tt>orben tt)äre, unb man hat

ben ©eneral 5talcfreut^ bringenb, eö ju tun. — <S)er tt»ar nict)t ber 9}^ann,

ber fo(d)eö ?vat^ beburft \)ätu, trenn er nur £uft Qz\)aht l)äite, ^twa^ ju tun.

Silber in bem bämifd)en Gbaratter biefe^ alten Sd)merenöterö lacj bie Sd)aben=

freubc, tt)enn eö anberen, bie feinen 9\at n\(i)t begel)rt Ijatten, fd)led)t ging.^)

£r ertt)iberfe alfo : (fr i)ätU i)kx eine ju untergeorbnete Stellung, alö ba^

er etiraö tun bürfe, tt)aö i^m nid)t befol)ten n?orben. ^a tt)äre ber 5lönig

unb au§er bem Äerjog auc^ noc^ ber ^elbmarfd)all ?D^öUenborff, — bie mbd^ten

anorbnen! unb fo lie§ er t»or feinen 'klugen gefc^e^en, n?aö ba wollte.

93?oranb

®

X

l^ießborf

®

©ubin

^ I

—II—I h
Äauatleric

'Prcuf)ifd>c 0\eferüc

\

®
ßcfarbabcrcia

® -:iuciftcbt

'?ie Sl'aoaUerie tjattc nid)t il)rcn guten "^^ag. '^lü(^er war ^u 'Anfang

ber Sd)lac^t mit ?\iemlid) bcbeutenber ^aoaUerie t>on unferm linfen iAlügel

biet ^iUMfc^cn '^Minfd)crau unb .sbaffcnbaufon binter bem red)ten 'i^lügel

beö 'Aeinbe^ gemefen, \)am bie feinblid)en Äarree^ micberbolentlid) attadiert,

obne einbringen ^^u fönnen, cnbUc^ irurbc ibm baö 'pferb erfd)offen, unb biefe

9\egimenter entliefen biö nad) (Jidarböberga.

3tt)ei Stunbcn fpätcr wax üon unferm rechten '^lügcl ber l>rin;\ QBilbelm,

93ruber beö 5l'bnigö, ber ieber,^eit, fobalb er ben Tveinb crblidt, mit ber

') 93fll. Äalctroufbö ^ibaraftcriftif bei -?}Jarn>if), 73b. I, ö. 89, 401.
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Äaüaüerie in \i)n einbringt, biö 5tt)ifd)cn ^ceufulja unb Äaffen^aufen t) int er

beniM linfen xy^ügel beö 'Jeinbeö gefommen unb xvax in ein 5larree ein-

gebrungen, in ipeld)em er ein ^ferb unter bem treibe üerlor; aber aud) i)kv

i)atU unfere .^aoaüerie t>a'^ ^erf nic^f ooüenbet, fonbcrn wav ivieber jurürf--

gegangen, fo ba% ber "^rinj nur mit genauer 9lot ftd) retten fonnte. 9'Jur

ba^ 9\egiment 3rrt)ing='3>ragoner (fonft Q3onin unb däettri^) n?ar feiner alten

©eroobnbeit treu geblieben unb i^atte ein feinb(ict)e^ Karree rein oon ber (£rbe

vertilgt.

•3)ieö aud) jum ^emeife, ba% auf beiben ^ylügefn freiem x^elb tt)ar, ba'g

ber 'Jcinb nic^t ganj befe^en fonnte, unb t)a% eö burd) einen gleichzeitig

!ombinierfen 'Eingriff mit unferer Übermacht eigentlid) nic^t fehlen fonnte, ibn

in "tyront unb "^lanfe jugleic^ §u faffen unb 5U f(^Iagen.

^enn bie Sd)lad)t war febr i)i^iQ unb bauerfe ben ganzen ^ag. Unfere

Snfanterie fc^Iug fid) fe^r brao, tt)enngleic^ mit benfelben 9^ad)teilen ber

"Formation unb x5^ed)tart, bie id) fd)on bei ©elegen^eit be^ @efed)t^ oon

6aalfelb au^einanbergefe^t i)aW-}, unb mir verloren an 'flöten unb 93Ieffierten

5 ©enerale unb 320 Offiziere. ®er ^einb geftel;t felbft, 270 9fft§iere

unb 7000 ^Dcann oevloren ju ^aben. €r aber gebrauchte feine 32000 oon

"Einfang an »ereinigt unb gefcf)Ioffen, n)ir aber brachten nur 25000 ??^ann

na(^ unb nad) inö @efect)t, 17000 waren müßige 3ufd)auer unb becften nac^-

^er ben Q^üdjug. 't^luf bem '^Ud alfo, tt)o gefcf)Iagen tt)urbe, mar bemna(^

ber "Jeinb 00m "Anfang biö ju ^nbe ftärfer al^ mir.

0aö ift a(fo ber £lnterfcf)ieb ^mifc^en ben beiben Sd)Ia(^ten biefeö ^ageö.

S>ie t>on 3ena tonnte niemals unb unter feiner ^ebingung gewonnen
merben, felbft menn bie 5:ruppen, bie ftc^ bort fc^lugen, auci) ni(^t "5:ageö äuüor

in Dier ooneinanber getrennte, ifolierte kaufen zerlegt morben mären, ©ie
t)on "^luerftebt fonnte megen unferer iibermad)t unb ber Stellung beö ^einbe^

(auf offenem treibe, bai 'Sefile'e im 9Rücfen) burc^au^ nicf)t »erloren
merben, menn man nict)t gebanfenlo^ nur mit brei <5ünfteln unferer 9?tad)t,

unb jmar aucf) biefe fuf^effioe opfcrnb, gefc^lagen, ^mei "fünftel aber gänglic^

ungebraucf)t gelaffen f)ätt^.

©em '2}^arfcf)all ®aoout macf)t bie ^ü^rung beö ©efed^t^ unb ber

frans ö{tfcf)en "^rmee ibre ^apferfeit gro§e ^i)x^. 3^m mürbe bie eine Seite

beö Äute^ burc^ eine 5?anonenfugel rein meggefcf)offen, unb er i)at mit biefem

Äut auf bem ^^opf noc^ feinen ©n^ug in 93erlin gebalten. — 3cb i^atte

nacbber einmal Einquartierung üon biefem Äorpö in ^ieberöborf ^j. '3)ie er--

jä^lten ftolä, mie bei unferen mieber^olten ^aoatlerieattacfen <S)aoout felbft

ftcf) ^abe in t>a^ S^arree begeben muffen unb bie Solbaten ermabnt i)ahQ, feft

5u fein unb ta^ treuer nic^t ju frü^ megjugeben, morauf benn baö ganje

^) sie.

«) 9?gt. ,<5)eutfd)e 9^unt)fd)au" XLI, 7, 5. 125.

3) ^gl. xOiarroi^ ed. 9?Zeufet I (1908) S- 457 ff.
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.Karree gerufen \)ahi: ..Ne craignez rien, Monsieur le Marechal!" — morauf

jle beim aüe 'Eingriffe abßcfci^Iagcn. —
9?can er^ä()lt bei unö gemöf)nUrf), nad) bem ^obe beö ioer,^ogö bcibc

nicmanb femmanbiert unb jeber einzelne t)abc für ftd) allein gefjanbelf. <5)ieö

tt)äre ein cirof;er 93oruntrf für ben 5\?önig, bcnn er brauchte nur bem 'rVelb'

nmrfitaU ??cöUenborff ba'ß 5\ommanbo ju übergeben, ber oorjüglid) mit biefen

?\ecinicntern, bie \i)n alle fannten unb liebten, bie ^ad)e ^ergeffellt t)ätfe.

'^Iber ber ganje Q3ortt)urf ift ungegrünbet. ^ür ben eigenen 5^opf iff in biefer

<c6)lad)t nid)t mel)r gel)anbclt tvorben, alö eö in einer jeben bie Umftänbe

mit ftcf) bringen. I^er 5tönig i)(\t ba^ Slcmmanbo gefül^rt, mic mir benn

aud) fd}on gefe^en l)aben, ba^ er fid) felbft bei l^ebjeiten be^ Äerjog^ ber

eigenen ^inn:)irfung feine?tt)ege^ begeben battc. (fr xvax aud) üoUfommen fo

baju befäl)igt, tt>ie irgenb einer feiner ©cnerale, unb l)ätU er ben ©eift beö

Sn-^eifelö unb ben ^unfc^, ftc^ ex nexu ju fe^en unb neben ber 93egeben=

\)e\t 5u ftel)en, in feiner Seele unterbrücfen fönnen, er l)ätte fie geroonnen.

So aber remebierte er ^roar jebem !leinen ^el)lcr unb jeber llnorbnung, bie

er fa^, fül^rte felbft bie Gruppen inö <5euer (ein ^ferb mürbe unter iljm

cermunbet) unb t>ertt)enbete bie anfcmtncnben "5^ruppen t>a, xvo fie eben fef)tten, —
aber n>a^ grof^e unb entfc^cibcnbe ^ett?egungen betraf, ta l)ielt er feinem

I aafter getreu ein C^'oncilium, in tt»eld}cm gemi^ feiner bie 93ebenHid)feiten

unb Sc^nnerigfeiten fd)arffid)tiger erfannt unb üorgetragen i)at, al^ er felbft.

*5)icfc Goncilia maren aber eben baß ftc^erfte ^D^ittel, bamit nid)tö gefd)a^

unb ha^ bie £d)lac^t üerloren gel)en mu§te. Sr l)at ben 9\at beö ^-elb--

marfd)aU^ ?D^ölIenborff, ber ©enerale ^l)ull unb Saftron) öernommen, tt>al>r--

fd)einlid) aud) ben bes ©eneralquartiermeiftcr^ Öberften Sd)arnf)orft. 'S)ie Cob--

preifer biefen le^teren, ber ein guter '^rmec--9}^aterialienmad)er unb ein guter

'iZlrtiUerift mar, ben fie aber burd)auö aud) in einen großen Strategen oer--

manbeln moüen, fnib immer genötigt, mitten in il;ren L^obpreifungen inne*

jubalten, trenn fie an bie beiben Sc^lad)tcn, auf bie er t»ermi5ge feiner Stellung

(:finflut3 gel;abt l)aben muB, fommen, auf bie oon \!luerftebt unb r»on Cü^en, —
fie fmb genötigt, fage id), inne,^ul)alten unb ju fd) ureigen, bcnn e^ lä^t fict)

in ber ^at nic^tä in felbigen auffinben, tva^ feinen 9camen al^ Stratege

oeremigcn fönnte').

<2)er ©cneral '^^lüd)er ^attc , nad)bem il)n bie ^aoalleric beö linten

•^lügel^ fo fc^änblid) im Stid) gelaffen l;attc, ben 5l'önig lange gefud)t; enblic^

fanb er i^n im bid)teften Sd)lad)tgcmül)l unb fd)lug il)m öor, bie Oveferoe in

ber t>orl)er angebeuteten ^Ixt anrücfen ju laffen. T'er Q3orfcf)lag mar fo jeit'

') Cbcnforoeniii tüic fein QäJccincbmcn ber i\cf)n ©efct)ü^c neben bem '5:or öon L'übecf

am 6. ?iooembcr 1806 unb beien ^2luffteUun(? im 5or, n)o fic nid)t "TMaQ hatten unb ber

3nfanterie ben CRaum fperrten, fo bafi aud) bierburd) ber Q^erluft bes ^oreä befövbevf

TOurbe. io. J)l.] 1}<\1 bie ^Tiitteilumi aua ??uinüit)' ??temoiicn: „'Die (Jirftürmunfl beö

^urcjtorfi! in Cübccf am •> ?ioo. 1806" in einem fpäteren Äcft.
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gemä^ unb burct) alle Umffänbe fo nottDenbig gett)orben, t)a\i ber 5?ömg \i)n

fogleid) gcnel;migtc; aber el)e eö jur ^luöfü^rung fam, ftieg ber ©etft beg

Sroeifelö unb ber 5lriti! tt)ieber empor. Sr tonnte ben 'Jürffen S^oi)mioi)c unb

ben ©encral 9\üd)et noc^ l)ören, — bie wußten oieUeic^t nod) etmaö 93effereg 1

(Sr befa|)l alfo ben 9\ücf5ug, um fic^ mit biefen beiben ©eneralen ju öer--

einigen. 5\'alc!reutt) mit ber 9vefert»e mu^te i^n beden. (£r gefct)a^ in 9rb--

nung unb njar feine <5luc^t ipie bei 3ena.

^ie eö fo tt)eit ge!ommen ivar, i)klt ber ©eneral ^^utt ba, ^ob fid)

im (BatUi in bie Äöbe, fd)(ug ftc^ auf hm Wintern unb fagte: „^bieu

5?önigreic^ ^reu§en ! So oerlierf man fronen I" ®iefe für einen preu^ifc^en

©eneralquartiermeifter i)'öö)\t unanftänbige ^at)rf)eit mürbe burc^ biejenigen

begannt, bie zugegen gewefen, blieb aber ungea^nbet. Tnelme^r fenbete ber

5\önig i^n fe^r balb nac^l;cr ^um 5?aifer öon 9\u§Ianb, unb ^i)u\i, ebenfo

unprattifd) im iöanbeln aU abfpred)enb im Urteil unb ooüer (Sgoiömu^,

fäumte md)t, ben ^2Ibfd)ieb ju nehmen unb in rufftfd)e ©ienfte su geben, tt>o

1812 bie nifftfd)e ^Hrmee bei ©riffa gefangen roorben wäre, n^enn ber S^aifer

nic^t aufgehört i)'dm, ^^uUö 9^at ^u befolgen.

'^öie ber '^Ibmarfc^ georbnet unb im @ang mar, ritt ber Äönig allein

mit feiner Suite rafd) oorau, bie d^auffee nad) Weimar t)inauf. '^Bie er

gegen 9?^attffebt !am, tt>o biefe ^bauffee über bie 3lm fü^rt, fa^ man oor

fict) bei "t^lpolba ^aoaUerie mit <5lan!eurö üor ftcb- '^üeö glaubte, e^ feien

Gruppen üon Äobenlobe, — ber 5?ünig allein mit feinem unglaublich fc^arfen ^)

•^luge unb richtigen ^lid fagte: „©aö finb tyranjofenl" (So ritt jemanb

öor, unb e^ fanb ]x6) fo.

9^un mu^te er jurüd ,^u ben Gruppen, bie er mit Äülfe be^ xDZajor

5^nefebed rec^ytö meg über Sottelftebt nad) 93uttelftebt, bann nad) Sömmerba

führte. (£ö mürbe fd)on 91acbt, mie fte red)tg abbogen, fie !amen bicbt bei

bem 93it>ouat jener feinblid)en ^aüallerie oorbei, o^ne bemerlt gu merben.

«^ünffe^ Kapitel.

®et 9lü(fgu9 uttb bie Kapitulation t)Ott ^ren^lau')»

^äre öon allen ben <5e^l«rn, bie mir begangen, nur ber eine nic^t ge--

mad)t morben, bie 9Referoe ber beiben bei 3ena unb ^uerftebf getrennt

fcc^tenben *i2lrmeen, ha^ ^orpö üon 9^üc^el nämlicf), meit entfernt t?on beiben

in einem fpi^en ^in!el bei Weimar aufjuftellen, — ^ättt man eö öielme^r

jmifc^en felbige, etma bei *2lpotba aufgeftellt, fo tonnte bie gänälid)e 3er--

') sie.

2) ®inc gute Übcrftc^tgftisje jum QRücfäug ber prcuBifcf)cn Gruppen oom 14. Otfober

big 5. 9^ot)embcr 1806 ift t)cm steifen 'Sanbc o. £etfon)'>'23orbccf0 beigegeben.
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ftreuung aller brei "^Irmeen, bic nun in bcr nod) obenein burc^ bemölftcn

>Simniel cjan^ uncjen:>öt)nlic^ tiefen Ivinfterni'g bev 9tac^t crfülcjfe, tt)enicjften^

nic^t eintreten.

6tanb 9\üd)el bei \!lpolba, [o t)örte er

1. ben 'Donner beiber 3d)la(^ten unb tonnte beibe fec^tenbe ibeere bc^

nad)rid)tiöen , ftatt t>a\} je^t feinet t>on bem anberen auc^ nur hai

luinbefte iru^te.

2. Äobenlobe fonnte md)t in ben '^a\i tommen, nad) QSeimar i)in bem

antommenben vBuffurö entgegen ju retirieren, er mürbe vielmehr nad)

"t^lpolba bin il)m entgegen geleitet, wo^in o^nebieö fd)on bie (Generale

Äol^enborff unb ^auen^ien ben rid)tigen 3nftintt bitten.

3. '2lud) 9\üc^elö 6outienö ftanben alöbann nict)t bei ^-rantenborf unb

ihnpferftebt, fonbern an ben 3lnibrücfen l)inter "^Ipolba. ''ilüeö betam

biefe ?\ic^tung.

4. ^er SlÖnig fonnte nid)t auf ben ©ebanfen tommen, bie 9lrmeen üon

Äol;enlobe unb 9\üd)el nod) für intatt ^u galten, (ebenfomenig irie

biefe al^bann in bem QÖa^n fteben tonnten, er gelange unangefochten

nad) 'Jreiburg unb über bic Unftrut); er retirierte alebann n^abr»

fd)einlic^ermeife gar nid)t, fonbern gebraud)te feine 9\eferDe unb er-

fod)t einen Sieg über 'I^aoout, burd) tt)elc^en bann bcr '^lu^meg für

alle unb bie 'i^erbinbung mit ben 20000 9?iann bei 5balle offen ge-

mefen ir>äre. Ober and) gefd)lagen, roäre er unmöglict) auf bie anberen

®efd)lagenen 5U, fonbern l)inter feiner 9\efert>e bei Cfdarböberga meg

auf 93uttftebt retiriert, mo^in ebenfalls bie gerabe 9\üdiugölinie ber

oon 3ena 5l^ommenben lief.

^yifo u^äre felbft in bicfem fc^limmften ^all tk 9lrmee bei 93uttftebf

oerfammelt gemefen, unb bie in Orbnung ba^in gelangte '^^Irmee be^ 5?önigö

tt)äre ber Ä^em gcmefen, an ben bie anbern fid) anfd)licf3cn tonnten.

3et)t aber n^u^fe niemanb, mol)in, unb bie tiefe 0untell)eit ber 9^ad)t

trieb alleö au^einanber, teil^ nad) bem 03utbünten ber ein.^ielnen, teilö mobin

ber blinbe Sufall fie in bie 3rre fübrte.

'I^abei tonnte eß nid)t fel)len, ta\i bie Gruppen fid) untereinanber treusten

unb ocrmirrtcn, rt)o,^u taß ©epärf ber töniglid)en '^Irmee, melcbee! in ber

©egenb 5unfd)en l^uttftcbt unb vHi.Mnmerba fliebenb alle 'I^örfer mäbrenb ber

9tQd)t einnabm, nid)t menig beitrug.

T'ie Alüd)tlinge ber y»ol)enlol)efd)en unb ?\üd)elfd)en '^Irmee liefen

med)anifd)ent)eife ber C^b^uffee nac^ unb gelangten babnrd) nad) Cfrfurt. Cfben

babin menbeten ftd), unbcgreiflid)ermeife, inbem fie nid)tß! meiter al^ nur ben

Sammclpuntt für bie Gruppen unb bie ^öerpflegung im 5^'Dpfe Ratten, bie

©enerale C^ramcrt oon .sSobeulobeö unb ber 'Aelbmarfd)aU ??^öllenborff unb

^rin^ üon Oranien oon beö Äönig^ 'vllrmee, mit ben "CJlbteilungen, bie fie
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gerate unter ber Äanb i)atUn; ebenfo aii^^, tt>aö oon beiben 9lrmeen in ber

•Jinfterni^ ber i}Xad)t ben Q3orbermann oerlor unb jtd) am 9?^orgen allein fanb,

<S)ie 'vJIriuee beg ^önigö gelangte nad) 93uttftebt, 93uttelftebt, 6ömmerba,

(iöüeba, <5ran!enbaufen ufn?. (Jbenfo xva^ oon ben ^auen^ienfc^en unb

Äot^enborfffdjen "^Ibteilungen gefc^loffen blieb.

<5)er ^ürft Äot)enIo^e {)atfe bei ^Seimar bie 9\egimenter 95ila- unb

©ettfanbt--(i^leift--)53u[aren, bk 5?üraffiere üon Äencfel (i^rodott)) unb, wie id)

glaube, ätt)ei 9\egimenter fäd)fifc^er (ibeoauflegerö gefammelt unb gelangte mit

ibnen um 10 Ul;r in ber 9cad)t nacf) Sd)lo§ 93ippa(^ (/^-t 9}Zeilen üon

6ömmerba). ^ie er l)ier, burd) falfd)e 9^ad)ric^ten getäufd)t, nad) tt)enigen

Gtunben tt)ieber aufbrad) unb am ^Dcorgen beö 15. Oftoberö »on 25 bi^

30 <S(^tt)abronen nic^t me^r n?ie 50 biö 60 ?Dcann bei ftc^ i)atte, lefet 3^r

umftänbli(^ in meinem 93erid)tM, auc^ ba^ id) i)kv meinen 93efannten »on

9^euftabt an ber Orla, ben Unteroffizier c5d)mibt oon 93ila -- Äufaren ^),

tpieberfanb, ber mir gute ^ienfte leiftete; benn id) tt>ar eö allein, mit bem

bamaligen Leutnant o. 9^ü^le^), ber ben ?0^arfc^ leitete unb ben "dürften

n?ieber jur 't^lrmee bra^^te, 9\üble mit 9^at, id) mit ber '^at. 3c^ forgte

für bie Sic^er^eit, fe^te bie "Jelbmai^en üor ^ennffebt auö ufm. "^llle

anbern maren fo mübe, ta^ fie beinahe umfielen, anbere fonnfen ben

Äunger nic^t »ertragen, fonbern tra(^teten, immer etn?aö ju effen ju

finben, tt)o^er fte benn aud) in ber ^Zac^t oerfäumten, bie Kolonne hinter

unö äufammen5ul)alten , n^oran id), ber id) mit bem 93oten an ber ^ete

bleiben mu^te, oft genug erinnert i)ahi. 3d) tonnte bamalö unb noc^

20 Sa^r fpäter ben Äunger trefflid) au^bi^l^en. 3e^t ^attc id) feit bem

13. abenbö gar nid)tö unb feit bem 9. mittag^ nid)t orbentlid) gegeffen. 93et>or

xoiv über ^ennftebt nac^ Sonberöl)aufen famen, rvo mir nachmittags 4 i{i)v

anlangten, Ratten mir auc^ erfahren, ta^ ber größte ^eil ber Überrefte unferer

"ii^rmee auc^ l)ierl)er birigiert fei.

<2öie mir bort im '2Birtöl)aufe abftiegen, ftanb mein 9'iad)tgefä^rte

xtRonteöquiou ^> auf ber treppe, ben ber 5?önig erft in 6ömmerba abgefertigt

i^atte unb ber nun mieber jum 9^apoleon gebra(^t mürbe, (fr fragte:

„Eh bien? Comment vous en etes-vous tire?"

„Assez bien, pour ma personne. Pour le reste vous en aurez

assez remarque.''

„Et votre belle jument?"

') „^f(id)tmöliger '23erid)t über bie SreignifTe öom 15. bis; 28. Oftobev 1806, in fo

iDcif ber ^erfaffer als "Slugenäeuge it)nen beigen)ol)nf t)af" (»om September 1808) in bem
©encrotftaböroerf „1806, ©as T>reu^ifd)e Offtäierforp:^ unb bie Unterfuc^xmg ber Äriegö-

ereigniffe" (1906) S. 202 ff.

2) 93gl. „®cutfd)e 9xunbfc^au" XLl, 7, 6. 117.

^) 9?üt)le ». i^tltenftern, bem fpäteren ßtjef bes ©roßen ©eneralftabeä (1780—1847).

Q3gl. „5)cuffd)e 9?unbfc^au" XLI, 6, 3. 441 ^nm. 4.

*) %Ql ,®eutfc^e 9^unbfd)au" XLI, 8 S. 260 f., 262 f.
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^ricbric^ 3}Zcu[cl

„Elle a eu les deux jambes de derriere empörtes."

„Ah! Vous aurez fait une diable de culbute?"

„AAa foi, oui!"

0er i^önig l)attc ben öan^on 5:ag be^ 15. in 6ömmerba üermeilt unb

mit bem ©cneral i>\a(c!i-cut() bie Gruppen i-jefammelt. Aicr ift bcun nun ol)ne

Suicifel bic Vage bev "•^Irmce unb beö ganjen 6taatö oielfai^ bebacl)t unb

5ur £prad)e gebrad)t lyorben. — ^d) fann eö eigentlid) nid)t tabeln, ba§ ber

5vönig ücrinod)t irorben i\t, bie ""^Irmce ju tjerlaffen, um i)\nUv ber Ober

(barau'^ mürbe aber bie ^cid)fel) bie nötigen ^^nftalten gu mad)en, benn eö

mar fein Q3erla§ me^r auf bie Gruppen, unb ber 5?ünig märe ganj gemi^ in

ben '^-aii gefommen, entmcber mit i()nen in ©efangenfd)aft ^u geraten ober

im fritifd)en ??comcnt baoon^ujagen, me(d)e^ nod) fd)mä^Iid)er gemefen märe,

al^ [eine je^ige '^Ibreife. "^Iber einen i)öd)]t üblen Cfinbrud mad)te fie, feinen

anbcrn a(ö ben, t>a\} er feine ^erfon faloiere unb unö im 6tid)e lie^e.

(£r fam, mie er ging unb ]tanh unb mie er am 14. in bie Sd)la(^t ge=

ritten mar, am 16. früt; nad) Souber2i()aufen, mo er bem 'Jürften ba^

5\ommanbo aller Gruppen, bie aufgenommen, bie 5^aldreut^ bereite gefammelt

l)erbeifül)rte, übertrug, ^r mar aud) ganj üon ©elbe entblößt, unb ber iVürft

Äül)enlo^e gab itjm ba^ [einige, moburd) er nun o^ne einen einzigen ®rofd)cn

ftc^ befanb. - "^ie ber 5?önig mieber abful)r, fiel il)m uor bem Ctinfteigen

noc^ etmaö ein, unb er trat mit bem <5ürften nod) in ein (leinet Simmer an

ber Äauötür, in meld)em mir biö ba^in gemartet l;attcn. ??cein jerfdjoffener

iöut lag auf bem ^ifd).

„9Bem gebölt ber Äut? "^lud) oerjmeifelt nal)e beim 5^opf t)orbei ge--

gangen. 0od) feinen Gehaben genommen?" fagte er, morauf \\)n\ benn ber

•Jürft crmibert l)at, ba§ e^ ber meinige fei unb er mid) foeben ooüfommen

gefunb gcfeljen.

'Da ber ^ürft nid)t ol)ne ©elb bleiben fonnte (nac^ ber bamaligen '21rf,

mie ein fommanbierenber ©eneral fid) 5eigen mu^te, noc^ meniger mie je^t),

fo fertigte er mid) ah, um il^m 100 5ricbrid){?bor (beinahe fo oiel i)atU er

bem 5?önige gegeben) dou bem v>ürften oon Sd)mar5burg--6onberöt)aufcn (in

beffen ?\efiben,^ mir un^ befanben; ju t)erfd)affen.

<5)iefer oortrcfflid^e ??tann ') \)at unö an bem '^age gro^e ^ienfte geleiftet.

(fr l;atfe in jener bol,^rei(^en ®egenb (unb ha er felbft ein gemaltiger 9^imrob

man eine gro^e \!in\al)l febr tüd)tiger unb .^uoerläffiger 3äger, bie er nad)

allen ?\id)tungeu i)\n aueifcnbcte unb unö fo genaue 9^ad)ric^ten üom '^einbe

oerfc^affte.

^ai 6d)loH liegt auf einem 93erge neben ber Stabt. 3c^ ging binauf

unb trug mein 'I^cgebren t>or. Cfr fagte, ber '3^ürft fei al^ ein fd>lec^ter

Sanier bcfannt, unb ob ic^ ibm bie Q[Öicberbe,^al)lung garantieren fönnc?

„I^aei freilid) nic^t. '2lber ber Aürft ift aud) gemijjerma^en ein ju guter

*) jürft ©üntt)cr, geb. 1760, regierte 1794—1835.
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3ai)k^f t'^nn fotpie er ®e(b i)at unb eö Bmmt ii)m einer in ben ^urf, ber

cö bebarf ober bem er fcf)u(big iff, fo gibt er eö tt>eg. ^enn ^tt>. ^nvö^iaud^t

alfo fo(d)en ?i)^oment treffen, fo fjaben Sie 3{;r @etb augenblicftid) jurücf."

„<5)a^ wäre gut, trenn ic^ bei i^m lüäre unb hzn 'tlD'Zoment abpaffen fönnte."

„(ftt). ©urd)(auc^t leiben eö eigentlicf) bem 5^önige ju feiner 9^eife. ^äre
ber nid)t gekommen, fo i)ätte: ber *5ürft feineö 93orfd)uffeö beburft."

„^er tt)ei§, mann id) t>m 5li)nig mieber njerbe ju fe|)en befommen. 3u--

bem ()abe id) of)ne 3tt>eifel morgen bie "^ran^ofen t)ier, unb trenn i(^ t>a fein

@elb jeigen !amt, nierbe ic^ rein auögeplünbert."

„^ö tt)irb ja nic^t baö le^te fein, — unb bann ift eö ja toa^rbaftig ein

patriotifcbeö ^erf, menn ^tt). ©urdblauc^t bem <5einbe biefe Summe ent--

jie^en unb fie lieber, fetbft auf^ llngett)iffe, unö anvertrauen, ^aö Sie ttidbt

mef)r traben, !ann S^nen nxd^t mef)r genommen trerben."

Unb bamit ging er f)in, f)oIte 100 ^riebrid)^bor, unb i<i) brachte fie bem

'Jürften Äo^enIot;e. £>h ber c^ürft öon Sd)n?ar5burg fie je 5urüdbe!ommen,

n?ei^ idb tnc^t. —
<5)en folgenben ^ag, ben 17., mad)te 5?a(cfreut^ in 9^orb^aufen nad^

fetner gett)öf)nli(^en "t^lrt un^ einen glupifct)en ^j Stretc^. 'Jßir waren ben

16. abenbö |)inge!ommen. Sr !am ben 17. gegen SD^ittag, auc^ ber

oerttjunbete, auf ben '5:ob fct)mad)e 9^üd)el. Äobenlo^e räumte ben i^alcf--

reut()fd)en Gruppen (irorunter bie @arben) bie (Btaht sur SSJZittagöma^tjeit.

(5ö bauerte aber nic^t lange, fo fam '^lücber mit 5?aüaüerie unb ber *5ßinb

hinter i^m. 5^al(freutb übernal)m, bie Q>taU ju oerteibigen, iool)enlo|)e fteüte

ft^ Iin!ö baneben auf ben Äöbcn unb '33lüd)er oor ber Stabt ©iefe foUte

bi^ gegen '2Ibenb Derteibigt, bann ber 9^ücfäug angetreten tt)erben, unb bem=

nac^ 5?al(freut^ ben iool)enlo|)e aoertieren, fobalb er bie Qtatt üerlaffe. ^ir
fa^en ba^ ganje ^orpö üon Soult t)on ben jenfeitigen ioöl)en in ba^ ^ai
^inab5iel)en, ron 93lüd)er oerfd)iebene '^Ittacfen in ber (fbene t)or ber Qtabt.

^ir !amen inö 5?anonenfeuer, bann fal)en mv ^lüd)er [xd) in bie <Ztabt sie|)en

unb bie "t^ransofen einbringen, — bie Q^ücffeite ber Stabt aber fonnten tt)ir nid)t

fe^en unb immer nod) feine Q3ena(^rid)tigung t>on 5^alcfreut^. ®a fc^ictte

mic^ ber 'Jürft i)\x\, um 9^act)rid)t ju ^olen. '^öie i(^ gegen bie 9^ü(ffeite ber

Stabt unb baö nacf) (Zuriet) fü|)renbe ^or fam, fanb id) bort fd)on 'Jransofen.

^alcfreutb fonnte boc^ mit aüe btn Gruppen, oi)m Sd)u^, ttid)t gefangen

fein, — id) ritt alfo weiter jurüd xint fal) nun in ber Entfernung einer Q3iertel'

meile feinen 9^ad)5ug ru^ig bie 93erge ^inaufjie^en; auc^ erfuhr id), ba^ er

obne allen Q3erluft b^»^ouögefommen war. — ^arum bie <5ran5ofen unö in

ber Swifc^enjeit, üor il)ren "^ugen baftebenb, unangefochten gelaffen ^aben, ift

mir unerflärlic^. 3d) melbete bem 'Jürften, ber fagte: „®ag fiebt i^m äi)n=

ixd)/' unb fo sogen wir ebenfalls ungeftört ah, bie ^ad^t i)xrxhmd), über

Stolberg, nac^ Queblinburg.

^J 9^icöerfcid)ftfd)e 9}tunt)art: tüdifd).
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®er Äerj^ocj t)cn Weimar, oon bem tt?ir tinffen, bü§ er über ben '5^t)üringer

^alb nad) tyranftMi hinein öff<i)i<ft wav unb bort, trie t>orauö,^ufet)en, in i>a^

leere Canb I)ineingcfd)aut \)attc, war 5urücfgete()rt unb ben 13. in 3(menau

angefommen, iro er Q3efe()Ie .^u finben ern^artete, aber feine n)eber fanb norf)

erl)ielt. ^v \)atti inbeffen in feinem eigenen i3anbe ^u üiele ?3^itte(, um 9'Jad)--

rid)ten ju er{)alten, alt- baf3 fie ii)m l)ätten fe{)Ien !önnen. (5r marfd)ierte

alfo ben 14. nad)mittag^ in bie 9\id)fung 5n)ifc^en '^öeimar unb (Erfurt unb, tt)ie

er ben Q^erluft beiber 6d)Iad)ten erfuhr, birett nad) (e^terem Ort, ben er tt^n

15. morgen'^ 9 ll^r erreid)te. (fr n>oüte nun bie borfbin geu>id)enen '^^ruppcn

berau^äie{;en unb mitnetjmen, um fo me^r, ha, inbem er auf ber Seite oon

©etba neben ber Stabt ftanb, bie 'Jranjofen auf ber t>on Weimar f^eran--

gerüdt tt>aren unb bie xY^ftung jur .Kapitulation aufforbertcn, morauf man
fid) einlief, 'l'^ergeb(id) wartete ber Äcrjog oom 9?iorgen bi^ jur ftntenben

9iad)t, »ergeblid^ fenbete er mcbreremal jum ^elbniarfd)aü ^Dtöücnborff, ber

barin alö ber *iUtefte tommanbiertc, üergebtid) lie§ er fogar bie cinjelnen

Truppenteile aufforbern, ju il;m ^erau^,^ufommen unb nüt^ujiel^en, aber teilö

magten fte efii nid)t, für ben '^aii, tuenn bie 'Jeftung bennod) üerteibigt tt)erben

foUte, teitö tt>urben fte jurüdgeljolt. ©enug, bie i^apitulation !am juftanbe,

roenigftenö 20000 9?^ann fielen bem 'Jeinbe in bie Äänbe, unb ber Äerjog

mu§te allein tt)eiter5iel)en, nad)bem er einen ganzen ^ag oerloren i)attt.

0ie (Bd)anbe blieb auf ben vV^lbmarfd)aü 9D^öüenborff unb t>m "^rinjen

oon Oranien LV^önig ber 9'ciebcrlanbe) fi^en. (finer fd)ob eö auf ben anbern.

TCcöücnborff fagte, er fei blefftert geu>efen, [)ahi baö 5lommanbo meber führen

fbnnen nod) iroUen unb e^ bem '^rin.^en oon Oranien übergeben, (fr Ijatte

mirflid) eine unbebeutcnbe 5\ontufion am 6d)enfel bei 'vJluerftebt befommen.

Oranien mu§te ftd) felbft n)ol;l T>orunirfe mad)en, benn er liej^ mid)

einmal im 3al)r 1809 ober 10, wie er fid) in '^^erlin auffielt unb mic^

,^ufäUig aud) bort tt)u§te, auffud)on unb ^u '5^ifd) einlaben. Aier fagte er

mir: „er wiffe, bafj über ibn febr üble Qveben in ber preuf^ifcb^" '^l^'in'e über

biefe 5^apitulation gefüljrt würben, il;m fei baran gelegen, fid) .^u red)tfertigen,

er woüe mir ben gan,^en Q3erlauf er,^äl)len." Ol^nc Swcifcl bin id) nid)t ber

einyge in ber \!lrmce gewefen, mit bem er fo üerfubr, mcnngleid) er mit

wenigen nur ebenfo genau befannt gewefen fein mag, une mit mir. €ö tut

mir leib, baf? id) nad) 25 3al)ren ber l^ctaili^ mid) nid)t mel)r genau erinnern

tann, aber bie Cfr^äblung lief barauf binauö, bafj er fid) bei feiner '•^Infunft

mit ben '5^ruppen, bie er gefübrt, bei bem '^elbmarfd)all gemelbet unb feine

"^efel^le erforbert l)ab^. T>iefer \)ahc fie aud) gegeben, wenngleich er

im Q3ctt gelegen, auc^ bie erften (Eröffnungen ber "Aran.^ofon angenommen,

nacbbcr aber fie an ibn (ben ^rin^eni geuncfcn. (i"r b^ibc nid)t fapitulieren

Wollen unb bem rNelbmaifd)aU t>on allem rapportiert, il)m erflärt, er hctxad)te

fid) blof? als bcffcn \llbjutanten, — er wolle allcö au^fübren, wa'ä er \i)\n befeblen

würbe, unb alle TOaibe auf fic^ nehmen, er foUe blo§ bie l^irettion angeben,
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in tt)eld)er gc^anbclt tverben foUe; aud) bie mef)rniangen 'tHufforbenmgcn be^

ioerjogö oon "^Beimar f)abe er \i)m gcmelbct unb t)orgefd)(agen, abäumar[d)iercn;

babei aber i)abc 9DcöUenborff S(^tt)ierigfeiten gefunben, furj, bie Seit fei oer--

ffrid)en, er — ber '^rinj oon Öranien — fei immer 5tt>ifd)en ben 'Jranjofen

unb 9?iöUenborff f)in-- unb hergegangen, unb tt)ie benn enblid) bie ^Kapitulation,

nad) be^ ^rin^^en ^^^einung in 9}ZöUenborff^ 9^amen, in ber 9^ad)t juftanbc

gekommen (tt>ie ber ioerjog f(^on fort gett)efen), — \)ahe SQ^öüenborff fic^ ge--

tt)eigert ju unterfc^reiben, — er fei ein alter, hanfer 9[Rann, er fommanbierc

nid)t, — !ur5, Oranien i)cihQ unterfd)reiben muffen.

3d) geftebe, t>a% er in meinen "klugen bnxd) biefe €r5ät)Iung fic^ m<i)t

red)tfertigte ; ic^ fonnte ni(^t einfe^en, tt>eö^alb er fid) in biefe ganje '5:eufelei

einlief unb nic^t lieber mit bem Äerjog ober meinetwegen \:)intev xi)m f)er

abmarfedierte. Unb ha biefer ^rin^ bie beiben 'J^Ib/^üge t)on 1793 unb 94

an ber 6pi^e ber Äoüänber mit 9?ui)m gemad)t i)atte unb eö i^m meber

an €inftd)t nod) an ^apferfeit mangelt, fo mürbe fein 93etragen gang un--

erflärlic^ fein, menn nid)t alle "grinsen ganj oerfeffen auf bie Guborbination

hx§ ^um Übermaß mären; t>a fie au§er ©ienft immer tik erften finb, fo ge=

fallen fte fid) barin, im <S)ienft bie Untertänigen ju fpieten, offenbar bamit

man im übrigen unb menn fie fommanbieren bi^ gur '^öiUenlofigfeit unter=

tänig fein foü. 6o mu^ biefer benn aud) alle^ (Srnfteö geglaubt ^aben, ba^,

njenn ein 5tt)eiunbad)t5tgiä{)riger, !ranfer '^^Ibmarfc^all gegentt)ärtig fei, er

ni(^t banbeln bürfe, felbft tt)enn jener erüärt, er moüe nid)t ^anbeln.

^a^ ben alten tÜ^öUenborff betrifft, fo mürbe er nad) 93erlin gebracht, bem

9'JapoIeon oorgeftcüt, oon il;m fel)r gut bel)anbelt unb nac^{)er t>on it)m öftere

eingelaben jur dour, ^u Sponserten, bie er t)on ber !önigli(^en 5?apeüe auffü(;ren

lie^ ufm. '3>er a{t<i '^ann ^atU bie 6d)h)a(^bcit / l)in5ugeben unb bei ben

Sponserten, mo niemanb fa§ alö nur 9^apoleon allein, ben ganjen "^Ibenb binter

beffen Stu^l ju ftel)en — er, ber fid) fo leid)t mit feinem '^Iter entfd)ulbigen

!onnte !
— ^afür f)attc er benn ba^ 93ergnügen, in allen Seitungen ju lefen, t)a%

er unb 3ol)anne^ 9DZülter bort gegentuärtig getüefen, bamit geprahlt mürbe,

i)a^ et)emalige ^iberfa(^er unb bie älteften Wiener beö SKönigö bem 'tRapoleon

I)oflerten, — augenblidtid), fomie er nur erfc^ien, unb mälprenb beö 5?riegeö

mit it)rem ßanbe^berren.

©ans anberö betrug fxd) mein alter 9l)eim 93ct)illeM, ber benn bod)

15 3al)r jünger tvav alö 9)7DtIenborff, unb nid)t mel)r im ©ienft, bem

bergleid)en alfo allenfalls nod) eber ju oerseil)en gemefen n?äre. (?r lebte,

feitbem 9^eufd)ätel an 'Jranfreid) abgetreten morben ^
), alö penfionierter ©eneral

ber Snfanterie in 93erlin. 6eine ®emol)nt)eit mar, alle ?DMag um \2 üt)v

Unter ben i^inben fpajieren su geben. *i2inberS a\^ in Uniform ging er nie.

^) ©roftonfel »on xOiartoi^, @ou»erncuv »ou 9'icud)atel, jule^t ©eneral ber Snfantevic,

9?ittcr bc^ ed>tt)ar3en 9lbterovt>cng (t 1810).

') gJiärs 1806.
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3o htg^ah e^ fid), i>a^ er bem 9tapoIeon begegnete, ber aud) bie Cinben

beruntcrritt. (vr grüßte \i)n. ^cv alte, fd)öne, e^rmürbige 9)Zann in ber

glän^enben Uniform mit bem 6d)mar!\en \!Ibler fiel natürtid) auf, unb 9^apoIeon

fd>ic!te fogleid) bin, um ju fragen: mer er fei? unb al^ er cö gefagt, ob er

nod) im ^ienft? 9cein.

.^\aum n?ar er tt)ieber ju Äaufe, fo erfd)ien ein 'Qlbjutant mit bem 93er-

bof, forner in Uniform au^5uget)en. 93eoiUe ern?ibcrte: er trüge biefe Uniform

nun fd)on, unb tt)ie er glaubte mit (^^ren, über 50 ^a\)v, er {)abt feine

anbercn 5\1eiber, tt)erbe fic^ aud) feine machen laffen. 9Benn if)m bal)er »er-

boten tuürbe, fid) in felbigen fet)en ju laffen, fo muffe er ju Äaufe bleiben,

ba aber bie 95euiegung ju feiner @efunbl)eit notmenbig fei, fo {)offe er, ber

5laifer rt>erbe it)m erlauben, in feiner gemo^nten itleibung nad) mie oor

fpa^^ieren ju getjen.

3n einer l)alben Stunbe xvav ber '^Ibjutant nneber ha: ber 5?aifer motle

ibn nid)t genieren, er fönne ge^en, tt»ie er wolle. Sugleid) n)urbe er ^uv '^afd

eingelaben. 95et>ille ermiberte: e^ tüäre il)m unmöglid), 5U fommen; in ben--

felben Simmern beö £d)loffe^ fei er oon brei itönigen, benen er gebient,

empfangen morben unb \)abc oiele 93emeife ibrer Äulb erl)alten; ber ^aifer

n)erbe it)m bie l^emütigung erfparen, bort t>or i^m ju erfcbeinen, fo lange fein

ilönig fern unb im ilnglüd lebe.

'vJluc^ bieö ging burct), — er tt)urbe nie tt)ieber moleftiert, unb 9^apoleon

bintcrlie^ bcn ©ouüerneuren, bie er in 93erlin fe^te, ben 93efe^t, bem alten,

nnirbigen ©eneral nid)t nur ni^tö in ben ^eg ju legen, fonbern il)m allen

(2d)u^ angebeiljen ju laffen, tt>elc^eö aud) gefd)e^en ift^).

9}cöUenborff /^og ficb nad)ber nad) Äaoelberg jurüd, tt>o er ^ompropft

tt>ar unb tt>o er noc^ Jttjölf 3at)r gelebt unb 94 3a^r alt gen?orben ift").

Seine erfte Sd)lad)t wax bie üon ^['lollnjit), feine le^te bie »on 3ena, fie liegen

65 3ül)r au^einanber. 'X'eögleic^cn überlebte er fein fünfjigiät)rigcö ©eneratö-

3ubiläum nod) um fed)^ 3nl;re, — beibeö llmftiinbe, bie t>ietleid)t noc^ nie

bei einem 5\.'rieg^mann •^ufammengetroffen fmb, ber nid)t au^ einem fürftlid)en

y")aufe mar, n>ie ,v ^- ^ugen üon 3aooi)cn. (fr n>ar mäbrcnb bicfer feiner

legten l'eboniijabre nod) fo riiftig, baf3, alö in einer 9cad)t 'Stiebe bei il)m

cinbrad)en in ein 9^eben/^immer, tt>cld)eö eine ^ür nad) bem ©arten l)atte,

er aufftanb, mit bem 'Segen unter fie trat unb, ba fie bie 'Jluc^t ergriffen,

jie »erfolgte. I^er ©arten ber "I^ompropftei in Äaoelberg ge^t in '^erraffen

nad) bem 'i^'Utffc binuntor, babin flot)cn bie .^terl^, unb 9Diöllcnborff immer in

l^ogenfä^en bie üier- bi^ fünffü feigen "^^erraffen binabgefprungen unb l)interl)er.

') NB. Qä^ic fann ict}t [1835] nod) ein alter ©cneral in Uniform c\cl)cn, feit biefe einen

Gcbnitt t)abcn, ber fid> nur für junge Springinsfelbe pafit'< (vntweber mü^te er feinen

alten l'eib in eine junge Tyoffon preffcn unb ungcfunb merben ober au8fct)cn wie ein

9^orr. |o. JR.]

«) ©eb. 1724, geft. 181 H; er würbe alfo 92 3alire alt.
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llnb biefe 9cacI)tcj.-pebition im Äembe l;atfe ibm nid)t im minbeffen 0efd)abct.

^r war alfo noc^ rüftig genug, um aud) in (Erfurt einen (^'ntfct>(u§ ju faffen,

unb t>a\i er eö nic^t getan, fann ict> nur auf ben tiefen 9^efpe!t fct)iet>en, ben

•^capoteon bamal^ beinat)e |ebermann einflößte.

0a§ 9?Zöüenborff feinen <5ct)(er fü|)lte, baüon fann ic^ felbft Seugniö ah=

geben, ^ie i^ im ^affenftiüftanb 1813') an ber (?lbe jwifcfien ^angermünbe

unb Äaüelberg ftanb, l)atU id) in le^terer (Bta'Ot @efd)äfte unb ritt aud) auf

ben €)om unb fragte nac^ bem ^-elbmarfc^aU. (?r xt>ax tvant, boc^, fe(3te fein

alter, mir tt>oblbe!annter 'Siener binju, freue er fid) aüemal fo fe{)r, tt)enn i^n

jemanb befuc^e, ba§ er gleich ganj munter »erbe. 3cf> |)ie§ ibn alfo mic^

melben, unb er »erlangte, ba^ ic^ gleich folgen foUe. ®er '^Ute fa§ in einem

großen Stutjl, mit bem 9xüden faft nact) ber ^ür, unb ftö^nte unb flagte:

„•^l^, mein @ott, »er ftört mic^ fc^on mieber?" '^ßie ber 93ebiente mic^

aber gemelbet unb er mic^ faft in bemfelben ^ugenblid gett)al)r n>urbe, rief

er gans fröl)lic^:

„91a, mein <5reunb, in benen Stüden" (bieö tt)ar nämtid) fein beftänbigeö

3tt)ifc^entt)ort), ,M^ ift boc^ ^übfc^ üon (?uc^, ba^ ^i)X xxod) an mic^ alten

9?^ann ben!t, fommt l;er, in benen £tüden, unb fe^t €uc^ t)er ju mir!"

ferner

:

„'Jöie fte^t e^ benn bei €uc^ auö in t^feber^borf? S:)abt 3^r nod) bie

f(^önen ^firfid)en iia an ber ©laötür in Surem ©arten? <5)a bin id) mand)=

mal gen>efen bei Surem Ön!el feiiger ^) unb auc^ bei (Jurem Q3ater ^), in benen

Stüden."

Unb tt>ie icf) i^m gcfagt, ba§ 1806 bie ^firfid^bäume mitfamt bem @e--

bäube abgebrannt feien, an bem fie geftanben^):

„Unb 3l)r i)aht »obl nod) nic^t »ieber aufbauen !önnen, in benen Stüden,

bei biefen fc^meren Seiten? 9Zun, »ill'ö @ott, fo tt>irb eö je^t beffer »erben."

„(^ö ift mir eine »a^re <5feube gewefen, oon unferer ^rmee ju boren

in ben Sc^lac^ten t»on Cü^en unb »on 93au^en. 3l)i^ »erbet nun, in benen

Stüden, unfere Scbanbe öon "^luerftebt »ieber auölöfcben. 3d) vaU Sud^,

mein *5reunb, in benen Stüden, ha 3^r boc^ audb fd)on eine 93rigabe !om=

manbiert, — galtet (fuc^ an unfere alte 9}2anier, ^^aubert nic^t in benen Stüden,

bort nicbt auf bie üielen 9'xatgeber, galtet (füren Äaufen in benen Stüden

fo rec^t fcft jufammen, unb »enn 3l)r bann (füre Sad)e gut überlegt l)abt,

fo gef)t frifcb barauf. 3n bem llnglüdö!riege, mein <5reunb, ha »urbe bie

Seit »erbracht mit ©eliberieren in benen Stüden, unb »ie »ir bann an ben

^einb »aren, ba »u^ten »ir nid)t, »aö »ir tun foüten. 3n ber Sd)lacbt

»oUte man nic^t auf mic^ |)ören, unb nacb^er in (frfurt — ia, mein <5reunb —

») Suni btö ^uguft.

2) 3o^ann ^^riebricb ^bolpl) o. b. SO^ami^ (1723-81); »gl. 3Kartt)i^ I, 10 ff.

") 'Sct)renb ^riebrid) 9luguff o. b. 9!}Jortt)i^ (1740—1793); »gl. xO^arnji^ I, 13 ff.

*) g?gl. 9?iarn)iij I, 266 ff.
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ic^ tracje aud) fd)ioer, ic^ mar ju alt, txant unb fd)tt»acf) »on ber '^lefTur unb

Strapajen, — ic^ t)atte unred)t."

„9ca, 3t)r, mein 'Jreunb, 3^r feib nod) jung, in benen Stüdcn! ©Ott

fd)ente (i'ud) ?\ul)ni unb (il;re, unb bcnft biömcilen an mic^ alten neun^ig--

jä^rigen ??iann, ber ftd) überlebt i)at\"

'^Ber fönnte fold)em cbrmürbigen ©reife nod) grollen? —
®er Äerjog oon Weimar »oüfüljrte feinen 9\üd5ug oom 15. abenbö oon

(Erfurt über ^Dcü^l^aufen, Äeiligenftabt, '^Bolfenbüttel M unb, ha ber *5einb

bereit:^ oor 9^tagbeburg ftanb, über ©arbelegen nad) ber Slbe, Sanbau (bei

Äat>elberg) gegenüber, ^r fc^lug l)ier nod) am 26. einen heftigen 'Angriff

beö ??carfd)aUö (5oult ah unb fül)rte fein 5^orpö glüdlid) über bie (i'lbe.

??apoleon l;atte, tvie fc^on beiläufig ern)ät)nt, tt)ie er am '^Ibenb beö

(2d)lad)ttageö nad) Weimar gekommen, gegen bie Äerjogin-) l)eftig gefcbimpft,

„i>a ber .sberjog 5vrieg gegen il)n fül)re, fo fei er je^t befiegt unb fein l^anb

erobert, i)a^ lüerbe er nun nid)t tt)ieber jurüdbefommen". Sie l;atte bemerft,

ba\} er ali^ preu§ifd)er ©eneral nur feine öc^ulbigfeit getan t)abe, unb me
9capoleon fortgefal)ren, "Oa er l^anbeö^err fei, l)ätte er tm ^^lbfd)ieb nel)men

müijen, menn er fein i^anb nic^t ebenfalls ben ^ed)felfäUen beö 5^riegeö auiö--

fe^cn tt>oÜen, l)at f:c ern)ibeit: ^aö er felbft benn oon einem feiner ©enerate

ober ??iarfd)ätle bcn!en mürbe, ber im ^lugenblid beö auöbred)enben ^riegeö

feinen 5\riegö()erren unb fein Äeer üerlaffen mürbe? <S)er Äer^og Ijabe, wie

immer, aud) in biefem t^ciU alö vD^ann oon (£l)re ge^anbelt. darauf i)at

9tapüleon gcfagt: „Falles le revenir!", unb {)at bie Äer^ogin fortan mit ber

größten "v!lu05eid)nung bet)anbelt. Q3ermutlid) \)at er in jenem ''^lugenblid nid)t

gemußt, t>a% ber Äerjog fein meimarifd)eö 3ägerbataillon bei unferer '^rmee

i)attQ, alfo mivflid) aud) al^ €anbe!gf)err unfer '^lUiierter mar. ^er mei^,

maeS er fonft t>ielleid)t getan l)ätu'? ©ie ioer^^ogin fd)rieb nun gleid) an ibren

©emal)l unb forberte ibn bringcnb ^ur 9\üdfel)r auf. (Jr tat e^ aber nid)t

unb \)ätte lieber feinen gan,^en '^eft^ baran gegeben, alö t>a^ il)m anvertraute

Ä^orpö in feiner fritifd)en l'age im 6ticb ju laffen. 0ie Äer.^ogin ^atte aber

aud) an ben SX'önxQ gefd)rieben, u->eld)er benn bcm y")er,^og üon 5tüftrin au^

fc^rieb, il;n „bringcnb erfud)tc, bem 93erlangen Otapolcon^ nad)^ugeben, fid)

feinem l'anbe ^n crbalten, — er cntbänbc il)n oon allen T^crl)ältniffen ju fi(^,

fomeit bicfelbcn il)m bei einem \Jlrrangcment mit bem ^uipoleon binberlid) fein

fönnten, unb brüdte feinen 6c^mer?| au«!, fid) üon einem fo treuen '^unbe^'

genoffen ^n trennen. ' '^lud) biefem »3d)reibcn folgte ber .sber^^og nid)t früher,

alö biö er fein 5torpö jcnfcit ber (Jilbe in 3id)erl)eit gebrad)t i)attc, bann gab

er nac^, reifete ah unb beorbcrtc aud) feine 3äger ,^urürf.

@lüdlid)er al^ >) obenlobe, mar ber Äerjog oon 'Weimar ber ^meite btut^d)i

*) 9lid)tig wäre: 'Qvaunid)wc\c\.

•) Cuife; ogl. „'Dcutfdjc ?vunt)fc^au" XLI, 8, 5. 2S1.
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<5ürft ber in biefer Seit atlgemciner (frbärmlid)feit feinem 9^amen (S^re mad)te.

^iö an fein ^nbe ift er ba^er auö) oon un^, wie it)m gebü{)rte, t)ere()rf tt)orben.

Q3on ben öac^fen, meldje auf bem 6d)tact)tfelbe bie 'Jßaffen tt)eggett)orfen

unb ftc^ ergeben i;atfen, tiefj 9'^apoleon am SD^orgen nad) ber 6d)(ac^t bie

Offiziere oor jtc^ !ommen unb fagte it;nen: „er fei gekommen, i^r Q3aterlanb

oor ber ^prannei ^reu^enö p befc^ü^en, er gebe fte frei, gegen tiai Q3er--

fpred)en, nic^t gegen i^n ju bienen, er n)crbe 6a(^fen tpie ein befreunbete^

Canb bei)anbeln, wenn ber 5^urfürft ^reäben nic^t oerlie^c."

6ie gingen alle nac^ Äaufe, unb ber 9?^ajor ^unt, ber am 13. bie

9\ebeUion geleitet, mad)te ftd) flug^ auf mit biefer 9^ac^ric^t gen 0reöben ^).

®er ^urfürft xvav im 93egriff abjureifen. ©ie ^Neutralität tt>ürbe feiner

5urüdgett)iefen ^aben; er blieb alfo ju Äaufe. ^nnt brauchte mehrere ^agc

Seit, beoor er i^n bett)egen !onnte, bem 9^apoteon ju fc^reiben; mit bem

93orfc^lag, t>a% ber ^urfürft felbft ^inreifen möge, brang er nid)t burc^. '^xt

bem 93rief in 9Napoleonö Hauptquartier (ic^ glaube Halle ober ©effau) an--

gefommen, fanb er benn aUerbingö, t>a^ ber ^rief für nic^tö geachtet tt)urbe.

®er ^urfürft follfe felbft !ommen.

©er ©eneral S^Mxvx^ \)<xtU unterbeffen mit ber ^rigabe G!errini unb

ber 5^at>allerie über Sangerl)aufen fic^ auf bem ^arfd) nad) 9}Zagbeburg

begeben. 93alb aber verbreitete fid) ha^ @erüd)t oon ber (fntlaffung ber

fäd)rifd)en ©efangenen unb alleö befam Cuft ju einem gleid)en Sd)idfal.

3e5fc^tt)i^ fc^idte ba^er einen feden unb gut franjöfifd) rebenben 9^ittmeifter

5|)ielmann jum 9Napoleon unter bem 93ortt)anbe, ebenfalls einen gefangenen

fran^öfifc^en Offizier jurüdäugeben - j. ^|)ielmann aber gab fic^ für einen

•^Ibjutanten be^ fommanbierenben ©eneralö au^, beauftragt, ilnterl)anblungen

anjufnüpfen, unb erl;ielt bie QBeifung, biefe übriggebliebenen Gruppen follten

unö oerlaffen unb ber 5lurfürft foUe fommen. So traf er mit *5unf 3U=

fammen. ©er ©eneral 3eäfd)n)i^ marfc^ierte oon "^CRagbeburg jurüd, ber

5^urfürft reifete jum 9^apoleon, unb aü§ ber ^Neutralität würbe eine "^llianj.

9ladc} äwei ^DNonaten fochten bie 6ac^fen fd)on gegen unö t)or ©anjig,

unb ixvav tapferer alö m i t un^, — unb im ^rieben er|)ielt ber S^urfürft feinen

6ünbenlo|)n, nid)t nur burc^ alle unfere polnifd)en ^rooinjen, fonbern auc^

burd) unfer alteö <5ürftentum Öiottbu^; ^nnt unb ^i)ielmann burc^ fc^nelleö

'i^luffteigen ju ben |)öd)ften militärifc^en Stufen.

^|)ielmann war im 3a^r 1805 alö Orbonnan^joffixier beim ^ringen Coui^ '0,

unb aii folc^er mit i^m im Hauptquartier 5u @era gewefen. ©ort l)atte id)

\i)n !ennen gelernt, unb ba er nur Orbonnansofftäier unb Stabörittmeifter, ic^

aber wirflic^er 9Nittmeifter unb "^blutant be^ fommanbierenben ©eneralö war,

fo efiftierte eine ^rt oon ©eferen^ üon feiner Seite. 3c^ fat; il)n feitbem in

^) Sie^e feine eigene ^iJieinoiren. [ö. '30^]

2) <33gl. ^efereborff, 3:t)ielmann (1894), 6. 52 ff.

^) 2ouig-'5evbinanb.
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je^n Sauren md)t h\t- id) im 3al)r 1815 furj oor 't^lu^brud) beö ^xrieße^ alö

Oberft niid) bei i()in, bem preu^ifd)cii ©eneralleutnant unb 5loinmanbiercnbcm

be:^ bvitten ^Urmceferpö, melbete, ba^ id) unter i(;m alö Q3rigabefommanbeur

anöeffeUt fei. 60 me^feln bie T^er()ältniffe!

^er {surft Äobenlobe, unb id) mit ibm, fetzte oon 9'Jorbbaufen über

(rtolbercj unb Oueblinburg feinen 9vürf5ug nad) :f^agbeburg fort. 3d) i)cihi

ju bem, \va^ mein ^^eri(^t an bie Srnmcbiatfonimifilon meitläuftig entt)äItM,

nid)tö bin^u^ufetien unb t)ertt>eife um fo met)r barauf, alö 3br'") barin bic

llrfad)en aufgebedt finbet, bie baö £lnglüd beö dürften Äot)en(obe t>oüenbcten.

3n g(eict)er '•^Irt finbet 3i)r barin bie nod) mer!tt)ürbigere <^ortfc^ung biefeö

3«gcö t>on 9?cagbeburg über Q3urg, ©entbin, 9\atbenotD, 9'Jeuftabt, 9vuppin,

©ranfee, 'Jürftenberg bi^ "^ren^Iau.

3^r finbet and), wie 9}Zaffenbad), ie^t obne Smeifel fc^on i)aih au^ böfcr

9lbfi(^t un^ brcimal »on ber geraben 9\id)tung abn^eic^en, feitn^ärt^ au'^biegen

unb unfcren ^eg Derlängern lie^, gleic^fam bamit ber ^einb Seit gemönne, unö

auf ber geraben i3inie v^^o'^äuf'^n^inen, - benn 9^apoleon »erfolgte febr fc^lec^t^).

<5)aö erftcmal bogen tt>ir auö t)on 9)^agbeburg nad) 9\atbenon\ \iatt ge-

rabeau^ über "^(aue ,su marfc^ieren. ^a'$ jn^eite 9?^al t>on 9Rat^enott) nad)

9teuftabt '), ]tatt gerabeau^ über v^riefad, ^(i§ britte 9Dta( enblid) oon ©ranfee

ben meiten £lmtt)eg über '^ürftenberg. 9Bir verloren baburd) über jwei

9?^ärfd)e. 91u(^ in ber legten entfd)eibenben 9^ad)t, oon 93oi^enburg auö,

mad)ten mir nod) einen vierten unnützen llmtoeg üon einer 9}^ei(e.

3d) empfehle d'ud) and) ju lefen, tt>aö ic^ bort oon ben ©lüdöfäUen

fage, bie unö (foU aber eigentlid) b<^if3^n* ben ^önig) in biefer Seit betrafen

unb tt>ie e^ eigentlid) alle^ meit fd)limmer bei ben fd)led)ten Qlnftalten Ijätte

auffallen muffen. T"iefe ©lüdjsfäüe tt>iebcrbolten ftc^ für ben 5?önig forf=

n^äbrcnb nad) unferer ^ataftropbe, — id) njerbe tt)ot)l barauf ,^urüdfommen —

,

fo ha^, n)ä()renb alle QBelt üon bem großen Unglüd fprid)t, tt)eld)cö ben

Äönig in biefem 3al)re betroffen, id) »iclmebr ber 9?^einung bin, ba% nie ein

9}^enfc^ mit fo üielen ©lüd^fällen ift übcrfd)üttct trorben, alö ^riebric^ 90311--

l)clm ber llnbegreiflid)e in ben beiben Sauren 00m Gommer 1(S05 bi^ ,^um

'Arieben »on "^^ilfit. 9?^od)te er immer fid) fo t>iel Übel bereiten, al^ ibm nur

möglich rvav, er fam immer nod) beffer baoon, alö man {)äüQ crmarten foUen^^j.

(3o tt>ie id) fd)on ge,^eigt l)abc, ba^ bie beiben beffen unb bem Q3ater-

lanbc crgcbcnftcn 5Scerfül)rer, bie nnr batten, »on bem fcbled)teften unb üer--

berbteften aller unferer Offiziere, bem l^anbe^oerräter'') 93iaffenbad) , ganj

') ^c&nicft im Ci^cncralftabeivcrf „1806", S. 20(i ff.

') Geine -?iacI)tommcn.

') Q?nl- über ^Oiarnnt}' 9ieiiiunii jum ^[i.M^crfp^ud) c\cc\eu »ide fcftftet)cnbc Urteile

meine Einleitung ju feinen 93temoiven 'Sb. I (1908) v2. XLVII.

*) '•^In ber 'i^offe.

') X>Ql oben „T^cutfd)c ^^unbiri^au" XLI, 6, 6.438 \!lnm. 2.
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mit llnred)t befd)ulbigf tt)orben finb, ber eine fein 5?orpg bei Saatfetb nu^toö

bingeopfert ju b^ben, — ber anbcre burcb ju fpäte^ ^rfd)eincn bcn TNcrluff

bcr Scb(ad)f oon 3eno ju Derfd)ulben, - fo miü id) aud) je^t nur t)erauö--

t)eben, t>a^ bie 93efd)ulbigung beö britten biefer Äeerfü^rer, ber ftd) fieben

3af)re fpäfer alö ben erffen oon allen !unb Qah, 93lüc^er^, — alö i)aht er burc^

,^u fangfameö SD^arfd)ieren ba^ llnglüd üon ^renjlau t)eranla§f, eine ebenfo

üon aller '^Babrbeit entblößte 93erleumbung iff, mt bie beiben t)orern>ä^nten.

93lüd)er übernabm am 24. Oftober ba^ ^ommanbo ber "t^lrrieregarbe,

unb folgenbeö ftnb bie 93^ärf(^e ber brei S^orpö, bie mir bamal^ l)atten t>om

21.-28. Oftober:

Äoi)cnIo^c ^lürf)er ibctsog »on Qßeimar

93on "SOkgbc- ,^ ., Q3on '^O^agbe» ^, ., Q3on i^uttcr am ^^ .,

bürg
^^^^^"

bürg ^^^»^^« ^arcnberg ^^^»^^"

21. Oftober na(^ ^urg .... S'/s gegen "^Surg .... 3 nacf) Q[ßolfenbüttel 4

22. „ „ ©enft)in. . . 3^2 „ "^arrtjen . . 3 „ Äönigötuttcr 3"2

23. „ „ 9\att)enott) .4 „9^. Ätitfd)e . 2V2 „ Öbi^felbe ... 4

24. „ „ 9ieuftat)f an „ 9?t)inott) . . 4^/2 „ ©arbelegen . 4V2

ber Söffe 4

25. „ „ 9\uppin . . . 3'/2 narf) ©anjer . . . 2'/2 „ Sfenbal ... 5

26. „ „ "Jürffenberg „ 9?uppin . . 3 „ Sanbau . . . 3^h

m.b.Hnnueg 6

27. V „ '23oi^enburg 5 „ 'Jürftenberg 5 „ ^t)vx^ 4

28. \ „ ^renslau . 2 „ <33ot§enburg 5 „ QSßittftocf. . . 3'

2

\^ Ül'apifulation

\ Summa SVIa^Uüm 28';2 g^^eilen 32 93t

®ie '2lrtferegarbe, früher üom ©eneral 9^a^mer gefül)rf, mu^te if)rer

93eftimmung gemä§ t)on ^agbeburg auö um einen 9}tarfc^ f)inter bem Äaupt--

forpö jurüdbleiben. Sie mar am 24. jmei 9[}^eilen hinter bemfelbcn bei

9Rl)inom. 93tüd)er, ber üon 9'^orb^aufen auö bie fd)mere '2lrtillerie über ben

Äarj geführt, i)atU jie ju bem 5?orp^ be^ Äer^ogö oon '^öeimar gebrai^t unb

fam am 24. auö ber ÖCegenb oon Öbiöfelbe, b. i). ungefähr 16 9}Zeilen meit,

nad) 9leuftabt ^ingereifet unb befam ^ier ba^ ^ommanbo biefer '^Hrrieregarbe.

(fr fanb fie ben 25. auf bem 'JO'Zarfd) in ber ©egenb oon ©anser bei ^ufter=

baufen. Äobento^e marfd)ierte oom 26. frü^ biö 27. um '^ÖZitternac^t mit

bem Hmmeg gegen ©ranfee ^in 13 9}Zeilen, atfo gemi^ ba^ *^iu§erfte, ma^
Gruppen auöl)alten fönnen, unb fc^icft 93lüd)er ben 93efe^t, ben er gegen
9}Zittag erbielt, il)n auf biefem 9}^arfcb einjuboten!, b. i). nod) jmei 9}^eilen

mebr 5U machen ! <5)a bieg burd)auö nid)t möglid) mar, fo ift eö unnü^, i^n

nod) meiter ju üerteibigen, unb man fann nur über bie ltnüerfd)ämt^eit

99^affenbad)g erftaunen unb bie ©umm^eit feiner 9Rad)beter bemitleiben.^)

') 93gl. über bie öffentttd)c ^olemif 3it)ifc^en ^lürf)er unb 9}ioffenbacb 180708, bie

bur(^au0 äugunffen t)tß erfteren auslief, meine 9?^ifteilung in ben ^orfc^. 3. '^Branb. u.

'^reul- ©efcf), Bb. 20 (1907v 5. 205ff. eel)v bcjeicbnenb für 93Uffcnbacf), ber bi^ äum
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93(üd)er marfd)ierte ebenfalls 13 ^O^eilen oom 26. mittag^ biö 28. abenb^,

blieb alfo ebenfo weit I;inter Äol;cn(o()e atö er geroefen, erfu()r bie Kapitulation,

3cl>lu^ fcineä! Cebcn:^ an feiner irric\cn "•^luffaiTuuii feftbielt, finb ätvci 'Briefe, btc er 1813

an bcn Jvöniii un& an ^^Ulcbcr iierid)tet i}at; fie fant>cn ftd) in Äarbcnberg;^ 9iad)laft im

^^erliner Ciu^beimen ötaatfi(avd)iü

:

1. 93caffcnbad) an ben il'önicj, 1813.

^^lUerburdilaucbtiiifter, ©roßniäd)tigfter Sxönig,

^^Ulciiinäbiijfter iXönig unb Äcrv!

'Surd) ein ücrt)ängniBt»oUe3 Sufammentreffcn Oon "Jc^lcrn ift bec ^yürft 5bof)entobe

in ein namcntofeö Jhuilüff iieftür.^t ipovben. Qßcnn bie elfte Einlage sum ^velbjagc 1806

auiSgenommen unvb, fo fmb cä vier xOcänncr, tx)eld)e biefcö Unglüff »eranlaßt t)ahcx\.

<5>er erfte biefer ^."'uinnet ift ber ©encral 9\üd)el, ber bei Q?ier5cf)n{)eiligen ju fpäf fommen
iDoIlte; ber stocite ber ©eneral '33lüd)er, ber bcn 'Surften ni^t ereilen JooUte; ber britte

ber Obcrft .sbüfcr, ber feine ??iunition ju t)aben melbcte; ber oierte bin id) felbft. Q3on

ber "Dlnfidit n>av id) geleitet, ber ^yeinb umgebe tik linte ^lanfc be^ fd)wad)cn öanfens,

ber feines TCnberftanbeö nieljr fäl>ig mar. 3u lebhaft i)*ibe id) biofe '2lnfid)t bcm "eyürften

bingefteUt. ?cid)t auf bcm "dürften, auf jenen brei 9?iännern unb befonbere! auc^ auf

mir rubt bie 6d)ulb be6 unglütlid)en '•^lusgangeö eineä "Selbsuge«, ber fd)on in feiner

crften -Einlage wcvborben war.

©er Jürftibobenlobe bat feine milifärifcbcSyiftenätjerloren. SurerSlöniglid)en9?Zajcftät

^at er feine (i'riften^ als ^yürft aufgeopfert. 5)cnn bingegeben i)<xt er fein ^ürftcnfbum, auf

Crurer Äöntglid)en ??iaieftät 9\uf, bas ixommanbo ber Sd)lefifd)cn '^Irmec ju übcrnebmen.

-?iod) ift ber $^\iuipf für ^eutfd^lanb^ <3^reibcit nid)f vollenbet. <S)er ^ilrft .stoben-

lobe tennt t>ic ©cgenben, in H)eld)e eine '•^Irmee vom 93iittelrbcin vorbringen muft, um
ber Operation nad) ber Franche-Conite bie redete '^lanfe ju beften. 0cr Jvürft 5bol)en-

lobe Jvitb biefe "^Irmee mit großer £inficl)t unb bciounberungsmiirbigein ??tutbe anfübren.

©erubcn Sure i\ijniglid)e ^Juijeftät 5u glauben, bafj id) nid)t fud)e, bei biefer ober einer

anbern ^^rmee angeftcllt .^u lucrben. 3d) bege feine Q[9ünfd)e beS &'brgei§es.

(^s ift bie 3cit gcfonunen, too Gure 5\öniglid)e ??tajeftät bie ^effeln äerbred)cn

fönnen, in n)cld)en bas füiftlid)c .sbauf? ibobcnlobc feit bem l>reSburgcr ^rieben fd)mad)tet.

©erubcn (füre 5\öniglid)e ^Oiajcftat biefeni i^aufe bie Souverainität »oieber ju geben, bie

ib"i cntviffcn ujorben ift.

3nbcin id) bie bringenbfte "^Ingelegenbcit bes dürften Äobenlobc 6w. Ä'önigl.

'SDcaieftät ju 'ivüßen lege, geruben '•^lllerbödiffbiefclben fid) ju übcrjcugen, baß id) nur für

ben ungliifltd)cn "Aürften eine LMtU n>ago, nid)t für mid). OÜJeber 'Pienfte, nocb ©nabcnfii-

be,^eugungen fudic id). T>as i[nrcd)t unll id) gut mad)en, bas burd) meine v5ri)ulb bem

vVürften jugefügt luorbcn ift. 'i)as £d)it|"al unU id) uerföbnen. 9?iögen alle biejenigen,

melcbe ba^u beigetragen, ben 'dürften Aobcnlobc ins Unglüff ju ftoßen, besgleid)en tbun.

(Sro Ä'önigl. oO^ajeftät überreidje id) bas v2d)rcibcn, meld)es id) an ben '5clbmarfd)aU

von '^^lüd)er babe abgeben laffen, unb erfterbe in ticffter Devotion

CfU). ilöniglid)en ?.\a|eftäf

93ialofoscs p- T>crlin, allcruntertbänigftcr

^CicferiQ, '15inne, am v. 9)Uffcnbad).

24. Itej. 1813.

"2)00 böd)ft eigenartige 6d)reibcn an '5.Müd)er lautet:

2. g^affenbacb an ^lücber, 1813.

3d) habe mir vorgenommen, Sm. (frcellcn^ meinen ©Iticfiuunfd) ab,5|Uftatten ^u bem

forbecr-Slran,^, ivomit ber 3ieg 3brc 3tirne gefront \)at. 3bre 5;üpferfeit i)at ben obne-
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!e^rte um, üereinigte fn^ mit bem ^eimarfc^en 5lorpg, tt)elc^eg feit bem 26.

ber ©eneral ^inning fütjrfe, unb 50g fo burd) 9?cecf(enburg biö Cübed.

3c^ erinnere micb, t>a\i id), — bem bie 93^ärfcl)e nic^tö angingen —, alö bei

bem erften 6c^i5nermart bei ©ranfee auf ^Iüd)er geiüartet, bann in 93oi^en--

burg unb in bem ,^n)eiten 6cbi3nermarf bei ^renjlau noc^ auf i^n gehofft

TOurbe, über bie '21lbemt)eit empört, oor bem 'dürften gegen 9i)^affenbad) bie

^Inmöglicbfeit bemonftriert \)ah^, ba§ er unö hü unferm fortroä^renb fc^neüen

SO^arfcb jemals einladen fönne.

©ans merfmürbig ift bei biefem 9^ü(!E5ug ober oielme^r Geitenmarfd)

»on lO^agbeburg nad) ^renjlau, tt)ie fc^(e(^t bie ^aoallerie gebraucht ipurbe.

'Jöir Ratten 155 6d)n)abronen bei un^, üon benen feine einzige bebeutenb

gelitten \)att<i. ®ieö beträgt 15500 '^ferbe!

Warfen n)ir biefe auf beö ^einbeg 6eite, b. i). rec^t^ ^erauö unb fo tvdt

t)in fd)on au^erorbcnfUd)cn 9Jiutt) Der 'vJlrmce öermet)vf, bie ftd) unauf()altfam auf bei^

^einbe^ '9)JaJTen wirft. Surd) bie ^apferfeit ber "-^Irmeen ift alleä ©voße unb Äerrlid)e

gcfct)et)en; wenig '2lnt^eii t)at bie S?unft 6tt). SjceUens werben oon ben Seitgcnoffen

unter ben (Srffen berjenigcn 93Zänner genannt, weld)e ©eutfd^ianb befreiet ^aben. 3f)r

9\u()m i)at eine f)oI)e Stufe erreid)t; er fann bie |)öd)ftc erreid)en, weil Sie eben fo ebet-

nniff)ig al^ tapfer finb. ®ic ©etegenf)eit, S^ren (Sbelmutt) ju beurfunben, bietet ft^

3f)nen I)eute bar.

®urd) ein graufames unb f)arteö 6d)iffal ift ber S^ürft Äof)enlo{)c gu "Soben ge-

worfen unb bie Unterfud)ung gegen x\)n bcßwegen nic^t in gel)örigem Umfang gefüf)rt

worbcn, weil man ßw. Grcellenj nid;; t>at wet)ett)un woUen. 5)er ^taat foüte nid)t aud)

einen 53^ann oon 3^rcn '5:atenten üerlieren. "Sen ^yürften Jöo()enlot)e t;at mon auf-

geopfert, gw. ßjcellenä gerubcn, ben Qluösug aus! meiner legten Q3ertbeibigung6fd)rift

3U lefcn, ben id) l>ier beilege. ®urd) ein offene^, freimütbigc^ ^efenntni§, weld)e^ Sic

in ben Sd)oo§ Sr. 'oOJajeftüt beei Ä'önigeß nieberlegen, tonnen (Sw. (Srcellenj ben £eiben

be« "Surften ein Snbe mad)en (Sine ert)abcue ^ugenb mu§ biefeö "^Befenntnift ablegen.

Ginc fold)e Äanblung ift gro§ unb bewunberung^wiirbig. Sie ergebt ben Sieger bei

©olbberg, bei l'iegni^, i>ex Ceipjig über 3l>n felbft. 3^r 9\i\i)m wirb nid)t oerbunfelt;

nod) ftralenber wirb er leuri)tcn. 3l)re 5\^nie wirb man umfaffen unb 3l)nen mebr al^

menid)lid)e €l)re erjeigen, wenn Sie eine falfd)e '2lnfid)t, bie 3bnen oor fieben 3<il)<^cn

mißleitet bot, ali^ eine fold>e anerfennen. Überseugen Sw. (gycellens fid), t)a^ jebe 3^rer

triegerifd)en unb ftttlid)en Äanblungen üon ber 9tad)welt geprüft wirb. Sie b^ben einen

ftrcngen 9^id)ter ju erwarten. Sie fielen oor ber "Pforte ber ßwigfeit. ^alb fann raufd)enb

bie "Pforte fid) öffnen, ©ann öerfd)Winbet alle 5;äufc^ung. Sie werben oorgeforbert oor

ben ^bron be3 <Swigen, unb muffen 9?ec^enfd)aft ablegen oon ber Ungered)tigtcit, bie

bem 'dürften ibobenlot)e jugefügt werben ift. 3cb fprcc^e ju 3t)rem Äersen unb ju 3btcm
9?erftanbe. 3enes: füblt ben (ibelmutb, ben Sie ausüben fönnen. ©iefer fagt 3bnen,

t)<i% ber fiegenbc S^elbberr feine ©efat)r ju befürd)ten t)at. Über alle 9}icnfd)enfurd)t ift

ber wa^re iöelb ergaben, (ix fürdjtet nur ©Ott unb fein ©ewiffen. Unb t)a^ ©ewiffen

fd)weigt nie, weber bei bem fd)mctternben Sd)all ber Siegeäpofaune, nod) in ber ftilten

fd)laflofen 9?iitternad)tftunbe. — 93erföt)nen Sie bie ewige ©ered)tigfeit; ober fte wirb

9vacbc üben, wie fte an mand)em geübt i)at, ber aufftanb unb nun in ben '2lbgrunb finft.

3nbem id) (Sw. g^cellena biefe 'iJlnfidjt binftelle, bewäf)re id) mid) alä; 3l)ren wahren 93ec-

ebrer unb oerbarre als; foldjer, €w. (gycellenj . . .
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Ijin fäcberarticj, h\^ fie auf ten <Jeinb [tiefen, fo !onnte unä feine feiner ^e-
iregungen unbefannt bleiben, ^ir erfüllten bann, tia^ ^ernabotfe (ber

näd)fte) erft am 22. bie Ci'lbe bei ^^arbt) unb Oxof^lau pafficrte, njobur^ er

crft am 24. nad) 3iefar unb am 25. nad) ^^ranbenburg fam. '^löbann njar

fogicid) flar, baf? bor ilnnueg über 9\ati)enoiv fd}on unnü^ war, iia^ tvxv in

fd)niirgcraber l'inie über ^laue, iVet)rbcUin, 3et)benicf auf ^ren^^Iau mar=

fd)ieren fonnten. "^Bir i)attm alöbann nur 28 zuteilen ju mad)en unb fonnten

fie in fieben "^agen ^urüdlegen. ^ir maren al^bann fc^on am 22. bei Siefar,

am 23. bei 9?ranbenburg vorbei, Hüelc^eö tt?ir natürlid) befe^t galten mußten),

unb batten bemnad) jn^ei ?D^ärfc^e oor '^ernabotte üorau^.

^ir erfufjren bann aud), t)a% '^lugereau am 24. nad) '^oföbam unb

0at»out erft am 25. nad) Q3erlin fam, an tt)eld)en beiben *5:agen lüir in

<^e()rbcUin unb 3et)beni(f tuaren, b. i). einen tO^arfd) tpeiter, alö tt)irf(id)

gefd)a^ ufn>.

^ir erfuf)ren bann aud), i>a^ 9?iurat mit ber 5?aöaüerie, t>on 9PZagbe=

bürg jurücfgerufcn, ebenfalls erff am 22. bei 9\o^lau bie (^Ibe paffiert \)aUi,

rpie roir \i)n benn erft in ber ^at am 26. bei Sebbenicf gefe(;en ^aben, —
bann mären mir aber fc^on in ^emplin ober beffer nod) in '^ngermünbe ge-

n?efen, um an bemfelben "^age bei Sd)it»cbt fc^on bie Ober ju paffieren,
an melc^em mir '^renjlau erreid)en fonnten, unb einen '^ciq früt)er, al^ mir

eö mirflic^ erreid)ten.

^ir mären aud) bann nid)t in bie fonbcrbare ^ermirrung verfallen, eine

'^Irrieregarbe f)intcr un^ ju t)aben, mo fein *5einb mar unb feiner fein fonnte,

meil er {t>a^ itcrpö üon Soult) burd) bie ^Ibe t)on unö abgefc^nitten unb

burd) ben iocrjog »on Weimar nad) ber '^ütmarf abgeteuft mar. ^ir fingen

alöbann aud) bcn Canbrat [beöj Äaüenänbifd)en 5?reifeö M auf, ben erften

prcu^ifd)en 73camtcn, ber feine ^f(id)t oergaf^ unb t)on bem mir ben 3fanbal

erlebten, ta)^, alö mir nad) 9\atl)enom famen, mol)in er unfercr Q3erpf(egung

unb T*ircftion mögen bcfd)icben mar (unb aud) ungcrufen l)ätte fein muffen),

er fid) cntfd)ulbigen lief?, meil er ben 9?carfd)atl "^ernabotte
in Q3ranbenburg erm arten müffeü IDort i)at er if)n mirflic^ bie brei

"^^agc ^ijiburd) ermartct, mäbrenb meld)er mir burd) feinen SKvd^ marfd)ierten,

nemlid) bcn 23., 24. unb 25., biö er bcnn enblid) ba^ 'i^ergnügen l)atte, am
'"^Ibenb t)C^ le^tgenanntcn '5^age^ ben ^einb feineö .H'önigeö unb feinet 93ater--

lanbeö frcunbfd)aftlic^ ju bemiUfommncn unb bafür mie ein ^Sbunb bef)anbett

ju merben. HOenn nun gleid) bicfer 6c^äd)er uu'^ nid)t oiel geholfen t)aben

mürbe, fo mufften mir menigften^ oon ibm bcn llngrunb aller ?!?iaffenbad)fd)en

.sSppotbefen, bie unei t>om rid)tigcn IDeg ablenften, erfahren, mie ^um 93ei-

fpiel fein fotige^ (Dcfilc üon 'Jriefacf, mo bamal^ baß trocfenfte

unb fefteffe (Jcrbrcicf) mar; fein unpaffierbare^ l'uc^, melc^cö bie 'Jran-

') Äcrrn o. "^reboiü auf T>ef<in.
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jofen aüent^dbcn mit 5?aoaüerie unb "•^irfiUerie paffterten; feine gefperrte

^affage über ben 9?^in bei <5e^rbeltin mcgen ber ju früt) ab--

gebrannten 93rücfe, neben welcher man beina(;e ta^ gan<^e 3abr binburd)

ganj bequem burd) baö flad)e, nur 8—10 Sd)vitt breite Gaffer fä^rt unb

reitet ufm., unb mir tonnten bann ben oorerroä^nten 93carfc^ auc^ nod) oon

9\at(;enon) aug mad)eu.

<S)iefer l'anbrat tt>ar ein Äerr oon 93rebon) auf ^efftn, fpäter auf 6en^!e.

^r \)ani frü|)er gebient unb trat aud) 1813 lieber in bie Canbn?el)r, bei

tt)elc^er er ^ommanbeur beö fünften 5^urmärfifc^en 9^egiment^ mürbe, (fr

führte baöfelbe in bem ©efec^te bei <5)effau fo fc^led)t, t)a^ ein großer ^eit

beöfelben unb er felbft gefangen mürben- ^lad) l'eip^ig gebracht, entging er

ber (finfperrung baburc^, ba^ er fein S^renmort gab, nic^t p entflieben.

Q3atb barauf mar bie £d)lac^t bei ßeipjig. €r fabe fte »on einem ^urme

mit an, unb mie am ?Ciorgen be^ 19. ber "^lugenblid feiner 'Befreiung burd)

(Eroberung ber (otabt ^erannabete, er felbige alfo rubig abmarten fonnte, ftieg

er Don feinem ^urme ^erab unb 50g mit ben <5r<»"5ofen fort, mo er benn

feine @efangenfd)aft im füblicben •Jranfreicb big jum <5rieben t>on ^ari^ fort--

fe^te- €r mirb befc^ulbigt, bie ©efangenfc^aft ber Q3erbinblid)feit, mieber su

fechten, oorgei^ogen ju Ijaben, unb in ber ^at fann man fc^mer glauben, ba§

irgenbein Solbat fo bumm fein foüte, nid)t ju miffen, t>a% ©efangene frei

finb, bie mit ben '^Baffen in ber Äanb, alfo burd) bie ©emalt eineö eben

folcben Siegel, aB ber mar, ber fie in ©efangenfcbaft gebracht, mieber auö

felbiger befreit merben, — ober ba^ jmifcben (fntfiieben ober an feine[r] eigene[n]

Befreiung felbff \Urbeiten unb gmifcben burc^auö nicbt 3u(affen, ba^ man
o^ne eigene^ Sutun oon ben Seinigen jurüderobert merbe, ein ^immelmeiter

llnterfd)ieb ift.

9^eben biefem abtrünnigen ßanbrat miü ic^ nod) eineö anberen Sag^aften

ober üielme^r gänjlicb ünentfcbloffenen ermähnen, ben mir am 24. in 9^euftabt

an ber ®offe trafen. ®ieö mar ber CanbftaUmeifter oon QBraucbitfcb- ®er ^ürft

Äobenlo^e mar mit ung allen auf bem bortigen <5nebrid) "^ßil^elmö-ßeftüt ein--

quartiert unb febr erftaunt, basfelbe nocb bort unb in t>oUer 9^u^e ju finben.

(fr fragte ben Ferren oon 93raud)itfcb, ob er benn einen folcben 6cba^ oon

5—600 arabifd)en Äengften, englifcben 6tuten unb foftbaren t^'o^Ien bem

^einbe überliefern molle? Sieg mar nun ?imar aüerbingö nicbt beö Äerrn t)on

93raucbitfcb tCReinung, aber er erging ftd) in Smeifeln : ob bie "^ranjofen aucb

mirflic^ ^infommen?, ob fie bann nic^t ba^ (Seftüt oerfcbonen mürben?, unb

über bie 6cbmierig!eit, eine folc^e SDZaffe oon ^ferben fortzubringen unb ber--

flleicben 'Albernheiten. ®er <5ürft oerftcberte i^n, ba§ ber <5einb jeben

*!2lugenbli(f erfd)einen !önne, alöbann gans gemi§ t>a^ ganje ©eftüt rauben

unb nacb ^ranfreicb treiben mürbe, — unb t>a^ fein 6cba^ in ber ^elt leichter

fortzubringen fei, aii ein folc^er lebenbiger, ber über 2000 ^eine unter bem

£eibc babe! (fr foüe augenblidlicb bie Äengfte unb 6tuten fatteln laffen,
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bie xvoblen t>cr ficb Vertreiben unb t»on einem f5ni<jlid)en 9lnit jum anbern

5ief)en, bie 'tVo^len auf ben .sbof einfperren, mit ©arben futtern, über bie er

quittiere ufun ^"r fd)ien ficb ,^u überzeugen, oerfprac^ am anbern '^D'^orgen

abju.yeben, tat eö aber nid)t, fonbern blieb felbff nod) i)\ntcx ber '^Irrieregarbc

^Iüd)erö ,virücf, bie ben 25. bort ftanb. Cfnblid) mie bie ^ranjofen it)m ganj

nabe auf bem .sbalfc tamen, entftob er mit feinen ^ferben binfer93lü eifern

ber, tonnte alfo aucb bie Ober nid)t erreid)cn, fonbern begegnete \\)m fc^on auf

feinem 9vürf,^ug narf) ^tedlenburg, — mo benn i>a^ gonge ©eftüt »erloren ging.

^r oerlor f^rvav barüber, mie billig, feinen Soften, ert)ioIt aber balb nad)=

ber biirc^ .sSarbenberg einen beffern, inbem er if;n jum '^räfibenten ber

©eneralfommiffion in 'Sommern ernannte. So trurbe benn ber, ber beö

5\önig0 C^igentum fo fd)Ied)t bemaf)rt, ber '5)i^penfator a\l^^ ©runbeigentumö

in ganj Sommern. C^r »erteilte nunmebr ben @runb unb Q3oben biefer

ganzen '^rouin'i nad) bem neuen agrarifd)en ©efe^e ' ), mclc^eö aber feinem

Ur{)eber-) nid)t ba^ l'eben toftete, tt)ie ha^ römifd)e ben ©racd)en.

llnb maö femer ben gefd)ilberten fc^led)ten (Sehvand) unferer ,^a{)lreicVen

5\apaüerie betrifft, wk t)ätte n^ol;! ber Äer^og t)on Q3raunfd)n>eig x>ox ber

Sd)(ad'it in aüen feinen ilngen^i^bt'iten bebarren fönnen, menn er feine

^at»a[Icrie lin!er Aanb in Sacbfen an ben ^Jeinb gebabt i)ättt'^ Cfr i^attt

bei ben oicr 91rmeeforpö (Äauptarmee, Äolpenlo^e, 9\üd)el unb 9\eferoe unter

Cfugen t)on 'Jßürttembcrg) über 220 Scbtuabronen ju bisponieren. ^ei ibrer

Stärfe, beim Einfang beö'^elbjugeö, Don menigften^ 1
20 '^ferben per£d)mabron,

beträgt bie^ 26400 9[)iann Ä^aüallcrie! ^ie b^tte ba irgenbeine 5loIonnc

9^apoIeon^ unbemerft marfd)iercn fönnen? £lnb \va^ foUte ^aucn^ien mit

5500 ?Oiann Infanterie bei .sbof auf einem Soften, ben er bod) nid)t be=

bauptcn tonnte? unb üon bem er in jebcm '?i'all einen ?\üct,zug t)on brei

9?cärfd)en ,^u mad)en t)atte? auf n)eld)em er t>om "^einbe nid)tö feben tonnte,

(lU wa^ ibn unmittelbar brängte? '^o c^ nur aufö '^^cobad)ten unb 3n =

fommobieren beö '^cinbe^ antömmt, iff Infanterie allemal überflüffig.

93on unferm meitercn ??iarfd) üon 9\uppin au^ mü id) nur bemerflic^

mad)en, bafj e^ gan,^ f^lfd) ift, mcnn man glaubt, ban bie "^^ruppen biö babin

ermübet marcn. 6ie l)attin feit ??uigbcburg täglid) nur 3V2—4 9)icilcn

gcmad)t unb l)atten bie 9cäd)te unter ^acb unb ^ad) bei guter T^erpflegung

jugcbrad)t. T'amatö aber glaubte man, man bungere, menn au§cr ber Q3er=

pflegung beim löirt nid)t nod) Q3rot unb '^-leifd) geliefert unirbc, ober man

fei mübe, rvcnn nid)f ber britte '5!ag ein 9\ubetag gemefen u^ar. "-^Ibcr oom
26. i>on 9\uppin au^ gingen y)unger unb ClL'rmübung lo'^, unb ^xvav unmäfnge.

\Jluf bem 9\cnbe^oouöi bei bem 'Porfc 3d)önermart, eine b^lbe 9}teile oon

©ranfee, wo 9?ca|Tenbad) üorgab, bie 91ntunft ^IMiid)erö z^u erwarten le«! tüar

in bcrfetben 6tunbe, wo biefer fecbö 9}ieilen i)mtev unö ben QSefe^l

') T^om 14. September 1811.

") ibarbcnberg.
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erhielt, auf5ubred)en , ha er eigentlirf) 9\ubetag t)ötfe, um ta^ ^orp^ bcö

Äerjogö »on ^ßeimor näber!ommen ju laffen!), tro er aber nur auf '5D^i(tet

fann, fic^ oom <5einbe ttrva^ weiter ju entfernen, erbielten mir um 11 Uf)v

morgen^ bie 9cad)rid)f, genau mit allen einzelnen llmftänben, t»on ber 3er=

fprengung beö Äufarenregimentö Gc^immelpfennig (/2öerner--Äufaren) unb

5lönigin= (Dragoner, tt)ie fie fed)^ Stunben fpäter am 9^ac^mittag erft ffatf--

gefunben i)at. 9tun fage einmal einer, tt)aö t>a§ ift: ein ©erüc^t! ^ie Sac^e

!onnte fic^ einer erbac^t ober bie '5urd)t il)m eingegeben b^ben, — aber bie

einzelnen Umffänbe, in ber 6tabt, an ber ^rürfe unb nad)l)cr im ^albe?
<5)iefe bem 9?^affenbad) fe^r n^illfommene 9^a(^ric^t üerurfac^te, t)a% wir

ünU aufbogen unb brei '^O^eilen norbmärtö nad) bem medtenburgifdien

6täbtcben ^ürffenberg marfc^ierten , tt>o tt>ir nic^tö weniger alB njiüfommen

n?aren unb fogar ^iberfe^lid)feit oorfiel, um bie 6olbaten nic^t auf5unel)men M.

©leid) nac^ unferer "^Infunff bort tvav Die 9\ebe üon bem 9}^arfd) beö

folgenben '5:ageö, ber tt)ieber fünf 9?^eilen, über Ct)d)en nad) 93oi^enburg,

betragen follfe. 93rot, roelc^e^ in '5^emplin gebaden tt)ar — benn bal)in \)aiUn

Xüiv üon 3el)benid !ommen fotlen -
, follte nad) ^oi^enburg gefd)afff, auc^

'Jurage unb 93rannfmein beforgt werben ufm. ®a id) überzeugt ipar, i>a^

oon bem allen nid)fö an!ommen unb nicbt^ gefd)e^en tüürbe, tt>enn e^ burd)

©eneralffab^fc^reiberei beforgt n^erben follte, unb ber @raf o. "^rnim, 93eft^er

t>on 93oi^enburg, mein genauer 93e!annter mar, fo erbot id) mid), t)oran=

zugeben unb alle^ §u beforgen. '^er 'Jürft genebmigte e^, unb ba id) fürchten

!onnte, in ben Kälbern, allein, ^u ^ferbe, micb in ber 9tacbt ju oerirren, fo

nabm icb (fftrapoft unb fu^r loö, etma um V'-'6 ü^v abenb^. 3n Ct)d)en

fanb id} ben 9?tagiftrat auf bem 9}^arft oerfammelt, in *^ngft oor ben ^-ram

äofen, bie in ber '^at gan^ nabe maren; bie 9tad)ri(^t üon ben 9vegimentern

Sd)immelpfennig unb Königin beftätigte ftd).

9©aö auö bem ©eneral biefe^ 9^amenö-) geworben ift, it)ei§ id) nic^t,

aber ber t^ürff erbielt am folgenben ^ag, ben 27., einen 9^apport üon bem

5^ommanbeur, 'Jürffen oon '^ln^alt-'^le§ (je^n 3al)re fpäter Äer,^og öon ^2lnbalt=

(iöt^en), nid)t burd) einen Offizier, aud) nicbt burd) eine Orbonnan,^, fonbern

bur(^ einen x5^u§boten, ha^ i)a§ 9^egiment hi^ gegen ^ren^lau ge=

fprengt, nid)t mel)r imftanbe fei j^u fed)ten(???) unb t)a% er baber

mit felbigcm abmarfd)iere, burd) Stettin binter bie Ober!^)
Äierburcb mar unfer tOcarfcb auf ber feinblicben Seite ^in ganj entblößt;

') Sd) toußtc t)ies jur 3cit, wie ki) meinen [anberslautenbcn! '33eri(^f [og(. tai

©cncralftabswert „1806" S. 226] fcbricb, ntct)f, öa id) für meine T!)crfon f)öd)]tcn^

eine (Sfunbe nur in ^ücffenberg geiuefen bin. |t». ^.]
') QScil. „<5)eutfcl)c 9xunt>fcbau" XLI, 8, S. 271.

^) (Sr marfd)ierte aud) roirtlid) ntd)t nur ba^in, fonbern bx^ t)intcr bie QBcid)fct, xvo

er fel)r tt)ot)t aufgenommen unb jum ©eneralgouoerneur beö im ^^lufftonb begriffenen

"5cil0 »on 6d)teften ernannt luurbe. Äier mad)te er aber aud) laufer bummc Sfreid)C

unb mu^te enflaffen ttjevbcn. [». xOt.]
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er !onnte un^ jeben '^lugenblirf in bie 5tolonnen unb in bie Quartiere faüen, —
unb ba ??ui|Tenbad) u>ot)ltt)ei'^lid) bie ö<^"5t^ .^\!aüaUerie linfö ti>eg, b. I). auf

bie t>om <5einbe abcjeiuenbetc <3ei(e marfd)iereu lie^, fo mu^te ba^ näc^fte

9\ejiiment [d)lcuniö an bie StcUe jener Äufaren l)erbeiget)olt werben, um jur

*3eitenpatrouiUe 5u bienen. ^ie6 traf bie ©enbarmen M.

3n i?t)ct)en erhielt id) ein paar niiferable Q3auerpferbe unb einen jungen

Q3urfd)en, bcr nid)t fa()ren fonnte, unb fo ging eö tt)eiter; bie 9cad)t wav

nic^t finftcr. 'lieber in einen ^alb geraten, auf einem ganj fc^maten Äotj--

u^cge, fiel ic^ in eine ??tenge 'Bagage, Aanbpferbe ufn?., bie langfam üormärt^

jogen. Äinter fie-) ju bleiben, (jätte mir ber ^eg biö ^oi^enburg fed)ö

6tunben foffen fönnen; ipie fonnte id) bann nod) brei ^Dieilen tüeit nac^

^emplin fd)idcn? 3c^ lieft alfo, fo gut eö gelten wollte, 5n>ifd)en ben 'Räumen

burd) vorbeifahren. Cfö baucrte aber nid)t lange, fo ful)r ber i^erl gegen,

jerbrad) ben 0eic^fel, batte nid)t einmal einen (Stricf bei ftd), unb nun ^atte

bie ^reube ein ^'nbe, benn obne '5)eid)fel fd)leuberte ber ^agen natürlid)

^in unb l)cr unb rannte gegen jeben ^aum, ber \i)m nai)c tarn. Qt^ blieb

alfo nid)t;^ übrig, alö il)n ftcl)en ju laffen, mid) auf einö ber "^ferbc

^u fe^en, ber 5lerl auf'^ anbere, unb nun fort. 'Sieö gab ungefähr eine

9\eiterei, n>ie bie in ber Sd)lac^t t)on 3ena''j, nur o^ne Gattel unb auf bem

3uggefd)irr fi^enb. 3c^ tam mit ber üerwünfc^ten 93eftie nid)t auö ber

Stelle, "^alb aber l)olte id) fe^r fc^öne Äanbpferbe ein, bie einer ^utfc^e

folgten, öie gehörten einem ©ragonergeneral (ic^ glaube 6tran^)'*), ber in ber

Äutfc^e fa§. (3c^ ^offe, er war !ranf.) 3^ ritt ^eran, erjäl^tte meinen '2Iuf--

trag unb mein ??ci§gefc^id, bat um ein ^ferb bi^ l^oi^enburg unb entioeber

um einen ?\eitfned)t, ber eö bort Qkxd) wieber ,^u fid) näl)me, ober um 93efel;l,

wo id) e^ ben anbern "^ag wieber abliefern folle? 9tein! \jme meine Q3or»

ffellungen waren »ergebend, eö fei meine (oad)^, i(^ !önne fel;en, wie id) fort=

täme! 3a, bei bem „Sel)en wie fort^utommen" war ic^ ja eben! 3d) betam

einen '^^lugcnblid l!uft, nod) ctwaß genauer nad)5ufe^en unb mir ein ^ferb

mit ©cwalt ,su nel)mcn, unterlicf3 e^ aber unb quälte mid) mit meinem Äotte=

^ferbed)en big ^oi^euburg, wo ic^ um ''2 12 in bcr 9cad)t anfam, — ftatt

um 9 i[\)x, wo id) t>a fein fonnte, wenn ber 'Jöalb unb bie Bagage nic^t,

bagegen in ijpc^cn gute ^ferbe gewefen wären.

'S)er ©raf \!lrnim war mir fet)r bel)ülflid) unb mit feinen i^ofalfenntniffen

unb feinem '^lnfel)en in ber ©egenb febr nü^lid). 'Jurage würbe aug ber

Umgegenb, luanntiuein auö ^Prcn^lau t»crfd)ricben, bag ^rot auö ^emplin

beftetlt. (i'rftcre beibe (Öegcnftänbe tarnen bei guter 3eit an, aus '^^emplin

') Über itjrc ©cfaiu^cnnaf)me Oi^l. u. 6. 387 ff.

2) sie.

") 1\}l. ,'5)eutid)c Otunbfcbait" XLI, S, 3. 27.V

*) ßinen ^roiionercjcncral ü. ^trantj (\Qb ee bamale md)t. "BicUeic^t meint ^OJanvi^

ben Obcrftcn o. 3trampf (t 1808) üom ^elbartiUericforp^.
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ein ^riegöfommiffariu^ mit ber 9cad)rid)t, t>a% t>a^ 93rof bereite unternjegenö

fei; nid)t lange na(t){)cr erfutjr man aber, ba§ e§ bem ^einbe in bie Äänbe

gefallen. 3c^ mad)te nun mit bem ©rafen ^rnim "^Inftalt ju einer großen

5\!artoffelforf>erei in ber QSraupfanne, bie üier ^ifpel fa^te. (f^ marb aüe^

»or ben Ort ^erauögebracl)t, unb bie 93erpfilegung wav üoUftänbig befc^afft.

3d) [teilte ben i^riegöfommiffariuö babei, um fogleid) ju »erteilen, unb ritt

mit bem ©rafen \!lrnim bem "dürften entgegen. 9^id)t ttjeit üor bem Orte

begegneten mv meinen ^ferben; ber ©raf befal)l i^nen, in feinen Stall ju

gießen; id) i)citU f:e jum legten 9}?ale gefeben.

0er 9}^aior Ä^nefebe(f, »on "^DZogbeburg oorau^gefc^icft, \)atU bie ganje

93erpflegung bi^ Stettin (auf ber Strafe, bie wiv nic^t gingen) beforgt

unb war au(^ in 93oi^enburg geh)efen. "^Irnim rebete t)on il)m unb tt)ie

er öon bem S(^i(ffat ber *2lrmee unb be^ Q3aterlanbe^ ergriffen getoefen.

'^Ibcr, fügte er l)in5u, ba l)atfe er einen <5)icf!opf t)on Leutnant ober 5?apitän

t)on ben <5üfxlieren bei fid), bem f(^ien ba^ alleö einerlei ju fein, — er na^m
gar feinen ^eil baran, fonbern tvav nur befliffen, fid) red)t fatt §u freffen!

3d) ertt)iberte, ba§ bieö ein Kapitän ©neifenau fei, mit bem id) auf bem 9lnä'

max\d) gute 93e!anntfc^aft gemad)t unb ber mir ein fe^r braoer unb fogar

ein auögejeii^neter tO^ann ju fein gefc^ienen, »ermutlic^ fei er ben ^ag eben

fe^r l)ungrig gemefen. ©neifenau tvav nemlid) im Hauptquartier geblieben

unb mv i)atUn unter anbern un^ oerabrebet, t>a%, tt)enn einer oon unö bliebe,

ber anbere beffen 'Jamilie benad)rid>tigen unb fie mit 9lat unb ^at unter-

ftü^en foUte. 3e^t tvav er bem SDZajor ^nefebed jur Äülföleiftung beigegeben,

erreichte baburd) Stettin unb entging fo ber ©efangenfd^aft. "Sin bem "^^age

al)nbete id) nic^t, unb, tt)ie man fie^t, '^Irnim nod) njeit ttjeniger, t>a^ ©neifenau

nad) breioiertet Seigren f(^on ein berühmter 9}^ann fein mürbe.

^ir mußten ben t^^ürften lange ertt)arten ; tt)ie er enblid) mit ben Gruppen

marfc^iert fam, tt)ar 9]Raffenbad) allein ooran unb tt)OÜte mid) ausfragen; ber

^erl tt»ar mir aber fd)on fo oerä(^tlid), t)a^ id) i^m nid)t 9\ebe ftanb, fonbern

meiter jum <5ürffen ritt unb meinen 9?apport ab\tatUU. Sener entblöbete

fic^ nic^t, t)on biefem Umftanb eine tügcnbafte ©efd)icbte ju erfinnen unb fie

in feinen 9}^emoiren bruden gu laffen M. 3c^ |)abe il)m aber in ben Seitungen ^)

orbentti(^ gebient unb 3eugniffe gegen feine Cügen abbruden laffen, tt)et(^e^

er gebulbig in bie '5afd)e ffedte.

<S)er ^ürft fc^idte mic^ tt)ieber nac^ 'Boi^enburg tjorau^. 3c^ ^am na^c

genug, um fc^on meine 93rannttt>ein-- unb 'Jouragemagen unb ben biden 5?riegö--

!ommiffariuö (*^üenariuö ^ie§ er) babei fte^en ju fe|)en, — eö fam nur noc^

') Q39I. gjJaffenbarf), ic)iftonfd)c ®cn£n)ürbigfeiten jur ©efc^id)te be^ 93erfaüg

bc^ prcu^ifd)en ötaafcö, ^cil II, 2 (1809), S. 84.

-) ®eu „^erlimfcl)cn 9^act)rid)fen öon Staate- unb getcf)rten Sadben" unb in ben

Äaatfrf)cn „Seifen" 1808 09. a^gl. meine g}^itfeilung in ben ^orfd). 5. ^ranb. u. '^reu^.

©efd)., <33b. XX, e. 205.

25 ^cutf*e «KunbfcfeQU. XLl, 9. 385
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bavauf an, bie 5\artcffe(n auf ben bcreitffc(;cnben ^^agen I)evau6jufd)affcn,

alö üor meinen fui)tlid)cn 'klugen ein paax fran5öfifd)e Dragoner auö bcm

v2täbtd)en tjerau'^cjcfvrenöt famen, in bic iyul;rfnec^tc einl)ieben, fo t>ci% bicfe

baoonjacjten, \llocnariuö lief baoon, bie 'Jranjofen ftür^ten bic ^!3}agen um ufro.

S^er "Jürft Äol;enloI)e fam mit feiner Äecreömad)t fjerbei, aber mit ibm

aud) fein böfcr ©eift, — t^a^ Übrige mögt 3br in meinem Q3erid)t lefen, ber

befonber^ über unfere .^ataftropbe fel>r genau unb umftänblic^ ift ').

Äicr nur fo üiel, mid) felbft bctreffeub. '^Irnim war t>orfid)tiger mit

feinen ^ferbcn gen?efen al« ber Canbftallmeifter Tiraud)itfd) mit t^n lönig=

liefen, (fr !)atte fte fämtlid) auf einem abgelegenen ^Hilbüorrocrf in einer

*3d)eune oerffedt unb nur in '^oi^enburg bei>a(ten einen Äengft, ben er in

bem 't^lugenblid ritt, unb einen fd)(ect)ten 5l(epper, auf bem id) fa^. ®en
Sommer »or^er i)attc ein ictaUmeifter t>on TDturat alle preu§ifd)e unb

medlenburgifd)e ©eftüte bereifer unter bem 93oru>anb, ^ferbe ju kaufen,

unb [)atu obne Streifet l'iften oon allen guten '^ferben nic^t nur in ben

©eftüten, fonbern aud) »on ben ©ebrauct)«pferbcn aufgenommen. <5)enn allent--

balben, wo ber 6tallmeifter getrefen, babin famen and) je^t 'Patrouillen ber

?Dcuratfd)en ^aoallerie ober "I^etac^ementö unb führten bie 'pferbe oft nad)

mitgebrad)ten i?iften fort. <3)iefeü '^oi^enburgfd)e 0etad)cment alfo, meld)e'g

un;o fo in (Sc^redcn fe^tc, t>a]} xvxv 3—4 Stunben oor ben paar .Serien \)aiUn

blieben unb bann oom ^egc ablcnften, loar md)t:^ nu{)x unb nid)tö n?eniger

alö eine t»on ?Diurat5 auf '^fcrbebiebftabl auögefenbeten 9\otten. Statt be^

©rafen vllrnim üielen "^ferben ftanben aber in bem ^"^lugenblid nur meine

fünf in bem gro§en ^taü. 6ie eigneten ftc^ fogleid) brei baoon ^u, bie fe^r

gut tDaren, unb tieften mir [nur] einen brei5ebn}ät)rigen, mageren, englifd)en

l?äufer-) unb einen jtpölfjäbrigen (3d)immelpollacfen^). *2luf bicfen beiben ent»

floben meine beiben l^eutc, begaben fid) t>on Stettin 5U Äaufe nad) ^yrieberö»

borf, unb id) rvax nun ol)ne l\nite, o^ne "^fcrbe unb ol)ne 5lleibung'^ftnc!e.

'3)ie geraubten brei ^fcrbe, beren feinet id) über fed)ö '20od)en befaf?, eincö

fogar nur }^\vä ^age, batten mir 170 '^riebric^öbor gefoftct. ?vec^nct man
baju 100 für bie bei 3ena erfd)offcne Stute, fo foftet mic^ bicfer oierjebn-

tägige 'Jelb^ug 270 7?riebrid)'5bor ober über 1400 '3;aler an ^ferben.

Unfere fernere Sd)mad) bei 'l^oit3enburg unb Sd)önermavt (nemlic^

ein jiocite^^ bei 'pren^lau, "oa^ früber ernHibnto liegt bei ©ranfee) lefet in

meinem 93erid)te. .S'Sicr tt>iU id) nur crmäbncn, bafj an biefem felbigen "^Ibcnb

beö 27. mein altce bcrül)mtev ?\cgtmcnt ©cnßb'armefi!, eine l)albe 9Dteile

»on 93oi^enburg (auf ber Seite nad) ^^erlin {)\ni, bei '^id)mannöbovf ge-

fangen mürbe*).

') Q3gl. ba« ©cncralftabeivcrf „1S06" 6. 22« ff

•

*) 9lv. 21 be« Oxegiftcrs meiner T>fcrl)c f». '^.].

'] -?ir. 27 hei 0^c<iiflcrö [0. ^0^.]-

*) a^gl. Äöpfnev a. a. C :3b. II, 5. 16^» ff- unb ectto^D-T^orberf II, 256 ff.
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^ie fcf)r bieg 9\ec5iment, feit e^ ben ©eneral ^rittmi^ oerloren unb

befonberö feit ber je^icjen 9\ec}ierung |)eruntercjefommen tt>ar, i)aht xd) frü()er

fd)on ' ) (alg bie Urfac^' beö '^bgangeg feiner heften Offiziere) gefc^ilbert.

0abei ^atU e^ feit meinem *i21bgange fe^r ftarfeö '^oancement gehabt — mer

irgenb unabbängig xvav, blieb nii^t babei — eö xvav ba^er an Offijieren febr

jung fomponiert. (£ö i)atte nad) ^erabfd)iebung beö (Seneral^ oon Slöner-)

nocb feinen G^ef mieber er{)a(ten. (^ie biefer bie 5?ataftropbe beö 9Regimentö

erfubr, fagte er: „'^al micb i)ahm fie t)erabfrf)iebet, aber bümmer i)ätU id)

eö aud) nicbt gemad)t!") S^ommanbeur n^ar bor ^CRajor o. Cöfcbebranb, ein

fonft ef)rentt^erter 9?cann, aber fd)on in feiner Sugcnb einmal oon <5riebrid) II:

„€r alter 0römerl'' C^räumer) genannt, meöbcilb er benn aucb feitbem n\<i)t

anber^ al» „ber alte '5)ri3mer" gebei§en mürbe. Unter ben 6cbtt>abronrf)efö

roaren aucb t>iele ebrenmerte Ceute {t>a^ 9^egiment ^atte beren sebn, ober

eigentlid) i^ompagniecbefy), aber aucb nid)^ ^^n einziger, ben man „einen

guten S^aoallerieoffisier" l)ätte nennen !önnen.

Snbeffen ttjurbe bieö 9\egiment nid)t burcb feine f(^lecbte ^ompojttion,

fonbern ein5ig unb allein burcb bie *5)ummbeit beö alten <5)römerö in^

Q3erberben geftürjt. 0er ^ürff Äobenlcbe \)attc \\)m ^icf)mann^borf alö

3iel feineö 9}^arfcbeö angegeben, weil t)a§ ^oxp^ bie 9^acbt bei '53oi^enburg

ffeben foUte, jugleid) aber gefagt: €r foUe mit Q3orfid)t marfcf)ieren, er merbc

auf t>en ^einb fto^en.

t^ür ben alten 0römer beftanb bie 93orfid)t nun barin, ha^ er Seiten^

Patrouillen auf 50 6cbritt neben ftcb unb eine %!bantgarbe bic^t oor ber erffen

Scbtt>abron marfd)ieren lie§; §tt)ifcben biefen pfropfte er h^n 5\;affentt)agen,

bamit er ben immer oor ^Uugcn b<^be.

^ie eö bunfel nmrbe, gemabrt bie Seitenpatrouille einen 9\euter, fängt

i^n unb erfennt einen franjöfifcben Offizier. 'S)er äußert feine gro^e Q3er=

munberung, t;ier gefangen ju fein, ba er ficb mitten in ben i^antonierungen

ber ©ragonerbrigaben ^DZil^aub unb i?afalle beftnbe unb alä "^Iblufant beö

93^urat mit einer Orbre öon einem <5)orf ^um anbern geritten fei. (?r tröftet

ftcb bamit, ba% t)a^ ^latt ficb balö tt)enben unb fie alle balb feine @e=

fangenen fein mürben!

Äierauf 93effüimen ber Ciljefö, 2öfcbebranb möge l)alten laffen, auf'

marfcbieren unb auf allen ^egen Patrouillen auefd)icfen, um 5U miffen, wen

man öor ficb ^ahe, unb nicbt blinb in bie ^unfelbeit l)ineinreiten. ((So roar

biefe 9^acbt bei bemölftem Äimmel meif finfterer al^ in ber vorigen.) <3)ag

bilft aber nicbtö, Cöfcbebranb fagt: „3cb b^be Orbre nacf) ^icbmanneborf

unb gel)e alfo nact) ^icbmannöborf !" 6o gebt e^ oormärtö, eö wirb gan^

^) 93gl. OJJarWi^' 6d)ilt)erung ber altpreuftifdjcn ^aöallcric in ben "PreuBif^c"

3o^rbüd)ern, 53t). 131 (1908;, 3. 482.

2) Äarl Srietvid) o. glßner, 1802 ©encrallcufnant unb ©encralinfpcftot ber Äur-

märfifc{)cn .^aoaUertc, 1806 »erabfc{)iebet, 1808 gcftorben.
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bunfel, man ilef;t t>or, f)infer unb neben ftd) einzelne imb aiid) "^rupp^ er^

fd)cinen, v>erfd)nMnben, jagen, rnfen ufn?. 9?can bleibt im 9?^arfct). (Snblid)

^Inruf i^on einem fran^öri[d)en Soften unb »vcuev. 'Die ^oantgarbe [türjt

barauf unb unrft ben Soften. ®er l)attc aber am ^'ingang oon QBic^mannö--

borf geftanben, — fie mirft if)n alfo in t>a'i 'I^orf binein ober t)ielmet)r in

eine Q3er5äunung, bie, alö "Verlängerung be?^ 'I^orfeö, einen See einfd)lie^t,

neben ben |sic| nur ein [(^mater "^eg fortfüt)rt.

0ie "^loantgarbe n^irb gen^orfen, ber 5^affenn)agen ]Udt eben in bem Äeden

(^or), tt>e(d)e^ bie 'I^erjäunung fd)lie§t, mit 9D^ü^e !ommt bie erfte C^g!abron

i^um '^lufmarfc^ unb fällt in ben fte fd)on ertt)artenben xVcint>i t>i« streite unb

britte reiben ben oaun ein unb fommen aud) nod) l)inein; bie oierte unb

fünfte, nod) au§ert)alb, werben im 9'\üden angegriffen, eö entftel)t ein ftel)enbeg

©efec^t im "öinftern in ^-xont unb 9^ücEen, n>o natürlich bie fc^tt)ä(^ere 3öt)l

unterliegt. ?Dturat jeigt ftc^, an Sieg ober Sntlommen ift md)t ^n benfen,

fte fmb gefangen. 9'Jur ber (5()ef ber Dierten (föfabrcn, 9?^aior t). 3ürga^,
genial) rt eine l^üde im t^^in^^ß iinb rettet ftd) mit noct) fünf Offizieren, einer

Stanbarte unb etrva oierjig "^ferben. Sin Offizier, ^lettenberg, n?ar tot;

einer, 5?önig^egg, mar jum ^J^ranöport ber 9^euftäbter ^ferbe tommanbieit;

einer, ber jüngfte üon allen, @raf 'i^rü^l M, 14 3a^r alt unb mein Sd)tt)ager,

l)att^ ba^ ®lüc!, an bem '^^age auf Örboitnan,^ beim 'dürften Äo^enlo^e 5u

fein unb fo and) t>a^ Sc^idfal beö 9\egintentö nid)t ^u teilen; enblid) n>aren

jttjei Offii^iere bei ber 'Depotfc^tt^abron, bie fd)on nad) ^reuj^en birigiert n>ar^).

9?cit^in mürben Don 35 Offii'iieren, bie ta^ 9vegiment baittalö 5äl)ltc, 25 mit

ungefähr 300 9}cann gefangen.

9Japoleon, ber ftd) einbilbetc, bie Offiziere ber ©enöb'armeö t)ätten groj^en

Sinflufj auf bie 5\!rieg^er!tärung gel;abt, — auc^ nic^t ben allerfleinften ! —

,

über(;äufte fte mit Sd)mä^ungen, lie^ fie nac^ 'Verlin bringen, einen l)alben

"^^ag lang im i'uftgarten unb unter ben i?inben auf il)rem fonft täglid)en

'^arabeplal) ftel)cn, bem '^lnfd)auen beö ^i^bcli? preisgegeben, unb fperrte fte

bann nad) Spanbau iu'ä 3ud)tbauS. 'Die^ u>ar in benfelben '5^agen, wo er

bie 5X''omöbic mit bem dürften Äa^felb ') fpielte, ben er alö Spion unb Q3er»

räter tt)ollte erfd)ie§en laffen (ungead)tet er nid)tö unb nod) etwa'^ roeitiger

getan l)atte, ai^ er feinem 5Tönige fd)ulbig iDar),*) — blo^ um eine @ro§--

mut^f^ene mit ber 'Jürftin, bie ftd) \i)m ju 'Aüfeen tt>arf, j^u fpielen unb fte

') ®caf '5riet)rid) o. *53rüt)l, julc^t ©cnciQllcutnant, ber [päterc Gcbiüiciicrfotjn

©ncifcnauÄ (1791-1859).

-) ßin ilaoallericregimcnt f750 'l^fc^be bcftanb bamcilö aus fünf (föfabron^, ooii

bcncn eine (^mci Jlompacinien) als (5rfa5fri)iüabron im 0cpot /^uriicfblieb. 'Die iSufarcn-

rcgimenter unb boe polnifcl)c l'an.^cnregiment (bie 5:ou>drc,^^0) luaren boppelt [o ftarf.

") vyrans Cubwig 0raf o. iöa^felb (1756 1S27), 1803 'Jürft, 1806 ©ouvcrneur oon

93crlin, fpäter ©efanbter, cjcftorben als ©eneralleutnant.

V) -Sbat^felb hatte am 24. Ottober 1806, nod) x>ov ^^Infunft ber ^ranjofcn, an '^riebrtc^

QBil^elm 111. einen ^evid)t über bie franjöfifd^e ^^rmee gefanbt, ber aufgefangen lüurbc-

388



®er Sufatnmcnbruc^ beö prcu^ifcf>cn Staate^ 1806

au^pofaunen ju laffen. So fe^te benn bie Einquartierung im 3uc^tt)aufc

jtt)ei 9\ittmcifterfrauen aud) fo in 6d)rc(fen, ba^ fie ftrf) if)in ebenfalls auf

ber 6c^Io§treppe ju ^ü^en »warfen — eö waren bie "tyrauen o. '^Uoen^leben

unb t). ^atte — worauf er benn bie Offijiere ber ©en^barmen auf \i)v

(vt)renmort frei lie^, wie i^nen bei i^rer ©efangenne^mung oerfproc^cn

worbcn war.

®ie einfältige £ippfd)aft ber revolutionären 3eitungöfd)reiber unb ^ageö=

fd)riftfteUer unterließ nid)t, beö 9'iapoleonö 6c^impfreben nac^jufc^reiben unb

weiter ju oerbreiten, unb fo ift benn noc^ biö auf ben t)eutigen ^ag j^iemlid)

allgemein angenommen, i>a^ t>a^ 9\egiment ©enöb'armeö ftd) fef)r fd)led)f be»

tragen unb auf eine befonberö f(^mät)lid)e ^eife !apituliert ^abe. 3c^ fel)e

aber me^r llnglücf unb llngefd)i(f t)on feiten be^ S^ommanbeurö (^Jriebricf) II.

fagte in fold)em ^aüt: eö ift meine 6d)ulb, warum l)abe id) il)n jum

5lommanbeur gemad)t!) alö Sc^mac^, — unb finbe, t)a^ fie e^renootler ge--

enbigt Ijaben aU wir bei ^renjlau ober gar wie bie ^yeig^erjigen in ''^Inflam ^).

9^ur ber "^O^ajor 3ürga§ würbe gepriefen, t>a% er bie 6tanbarte gerettet, —
ta'S war aber reiner 3ufall, weil er ein Corf) offen fal) unb im <3)un(eln fe^r

balb ben 93li(fen entfcbwunben war. 3m ©egenteil finbe id), t)a% grabe er

ft^ tabell)aft benommen, ^enn er fein Ääuflein unb bie 6tanbarte retten

wollte, muj^te er eilen, über bie Ober ju fommen. (Sr aber begab fid) norb-

wärtö nur IV2 9)?eilen weit nad) 90öolfö^agen, ju ehemaligen 9vegimentö=

!ameraben, bie ^) ©rafen 6d)werin. (£r freu^te atfo ben Äo^enlo^efcben 9?tarfd)

nacf) ^renjlau. Äier blieb er ben ganzen ^ag be^ 28. unb bie 9^ac^t 5um

29. 93iel umgefe^en mu^ man fid) bort nic^t l)aben, fonft mu§te man erfahren,

ba^ alle ^pfranjofen nac^ ^ren^lau gebogen waren, unb t>a^ 93lü(^er an bem

^age ru^ig in 93oi^enburg (eine 9)^eite t)on 9[Bolföl)agen) !antonierte; eö

war ni(^t^ leichter, üH fid) biefem anäufd)lie§en. ^otatt beffen aber 50g 3ürga§

am 29. gang gemäd)li(^ weiter ber Ober su (nunmehr aber hinter ben

"Sranjofen), begegnete am 30., alfo bem vierten ^ag nac^ feiner 5?ataftropt)e,

bei ilcfermünbe ben ©eneral 93ila mit ber i^aoallerie unb kapitulierte mit

bei "^Inflam!

60 fc^reibt man ©efc^ic^tel 3rgenbein £ügner, ^Böswilliger ober fd)led)t

llnterrid)teter fd)reibt tttvai i)in, |)unbert 'SO'Zü^igganger fd)reiben eS nad), «nb

fo entfielen für bie ©efc^ic^te ^atfad)en, ganj t>erfcl)ieben unb fogar entgegen»

gefegt benen, bie jtd) wir!lid) zugetragen ^aben.

3n ber '^at würbe au^ nad) bem "^rieben oon bem ganzen Q'^egiment

fein einziger Offizier wieber angeftellt, alö nur allein 3ürga§. €r war nichts

weniger als ein guter ^aüallerift im engeren Sinn beS QBortS, jeigte fid)

^) "23ei "iiUnflam fapttuliertcn am 1. 9^ot>cmbet bie beiben ©eneralc ». 'Bila mit

1100 <3}?ann 3nfonferie unb 1073 '?)ferbcn. gSgl. 0. Äöpfncr, Ä'ricg 180607, "Sb. II,

e. 220 ff., unb t). £cffon) = Q3orbec! a. a. O. II, 340f., 352.

*) sie.
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aber in bcn 3a(;ren oon 1813 biö 15 at^ ein äuf^erft tapferer unb cnffd)(offener

"^Infül^rcr, erntete alö fo(d)er »or^üglid) in bem ©efecl)te bei 2a (if)aufyce')

(WO er bie oierfad) überleöene fran5öftfrf)e 5taoaUerie trarf) unb in ber (Bii){ad)t

oon i?iflni) üerbientcn ?\ul)ni ein unb ftarb at^ ©eneralteutnant (1833) unb

al^ eine 3ierbe ber pveu§if(^en '^rmee, — aber ttjabrbaftiö nic^f tuegen ber

*3tanbarte unb n?egen fcineig (Jntfommen^ üon ^id)mann'^borf! —

<5>a man aud) bei un^i in ben (etjten 5;agen burd) xO^affenbad) unb feine

u^enivjcn -^Inbäncjer fd)on t(i§ QBorf !apitulieren ot)ne irgenbeinen *^lbfc^eu

au^fprecben borte, fo fd)lo^ id) ein ^aftum mit meinen ebemaligen 9vegimentö--

fameraben \!llüen<?(eben-) unb 9'Joffi^ ivide über felbige meinen 93erid)t)^),

äufammen fortjureiten, tt?enn eö fo meit fommen mürbe*).

?Dceinen jungen tcc^tt^ager 93rül)I, ber, tt>ie ern:>ä{)nt, zufällig bei unö mar,

n^ie't' id) an, in biefem ^all mir nic^t üon ber 6eite ju tt>eicben, unb aud^

mein xVreunb \3^age( fd)tof3 ftd) an unö an.

^agel n>ar ein Äoüänbcr t)on einer ber bortigen großen '^atrijier--

familien. ^ie ^ürbe bcö ©reffier ber ©eneralftaaten ( ungefähr ?Dciniffer

ber auömärtigen "^Ingelegenl^eiten) mar beina(;e erblid) in ber tVamilie

^agel. Sr n?ar feit 1793 '•^Ibjutant be^ (?rbprin;^en t)on Oranien, fein

93cgleifer in allen ^Velb^ügen unb fein fpejicüer '^t^reunb unb ift mit i^m

fuf,^ef|lD in englifd)en, preu§ifd)on unb üftcn-eid)ifd)en ^ienften gemefen. '5)a

hk ^rin:,cffin' fid) t)on 1796 bic^ 1813 in Berlin aufbielt unb ber '^rinj fe^r

oft unb öiel ba mar, fo fannte id) ibn genau. Cfö mar ein angene|)mer unb

ebrenmertcr TDcann. '3!'amat^ mar er mit feinem Äerren in unfcrm 0ienff,

mar in ber 9cad)t nac^ ber 6d)lacbt t)on i^m abgenommen unb fo mie biefer

nad) (Erfurt inä 6bof)enlobefc^e >Sauptquartier geraten. Seit 1814 ift er

nieber(änbifd)er CSeneraüeutnant unb ©efanbter in ^ariö.

^ie mir nun biee^feitö 'Pren^lau im ©efecbt ftanben — in fotd)em naben

Äugel- unb 5\artätfd)enfeucr bin icb in meinem l?eben nid)t gemefen, jcber'

mann, ber fid) bortbin oerfügt, fann an bem ??cüb(enmaf)"er, ba^ bie ^ranjofcn

im ?vüden b^iften, feben, bafj t>on ber franjöfifd^en "I^attcrie biö j^u unferm

9\egiment '^rittmi^-'I^ragoner, an beffen '^ront ber ^ürft immer auf unb ah

ritt, nid)t 300 6d)ritt fmb''), — fd)idte 'Qlloenöleben, ber mit feinen 30 Aufaren

') 'Clm 3. 'iyebruar 1814. Q?<il. o. 3rtn fon, (?>cfd)iri)to bcö 'Aclb.^ugeä 1814 in 'Jranf-

rcid), lob. I (19031 i2. 23S f-

-) Q3gt. ,1>cutid)c 3^unbfd)au" XLI, 8, 3. 260, '•:!lnm. 2.

=') G^cncralftabeiuei-f „1806" 6. 236 u. ö.

*) NB. 3ioftiQ ift jcfjt ruffifcbcr G^cncraUcufnant unb ^Ibjufant beg Äaifcr5 unb i}at

ftc^ im 5:ürfcnfrieii unb öor 7\3(iri'd)au au«iic;,cirf)nct. fo. zOi.]

") ^ilbcluünc, jüniKrc 3d)n)cfter ^yricbrid) 7lMU)clm3 ill., feit 1815 Königin ber

t^iicbcrlanbc.

"*) '73gl. bie <^'artenffi,^^e in meinen „ ?iad>trä»ien ^u ^CRadüit)' l^erid>ten an bie

3mmcbiatfomniiffton", 3^orfd). ,5 ^^ranb. u "Prcuft. ©cfd). l}>t- XX, 6. 200.
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©er SufammcnSrud^ beö ^rcu^ifc^cn Staate^ 1806

fd)on jenfeitö ^renjlau rvav, ben 9cofti^ 5U mir unb ik% mir fagen : t>a feine

"^pferbe fo abgeritten tt>ären, ba^ f:e faum nod) !riec^en !önnten, fo reite er

je^t ab nad) Stettin, ob xd) mit motle? 0aö mar unmöglich- "^ir ftanben

im ^eftigften '^•mex, 00m kapitulieren u^ar nid^t bie 9\ebe, alfo !onnte id)

meinen ©eneral nid)t oerlaffen. ?[Rit '^toenöteben toav C'g etma^ anberö, er

f)citu fid) biefe 30 Äufaren felbft gefammelt, toar ben 21. mit i^nen t)on 93urg

abgeritten, in 95ranbenburg unb bie 9^ac^t üom 24. nod) mit itjnen im Tier-

garten bei 93erlin gen?efen, — alte 9'Jac^ric^ten Ratten tt)ir burd) i^n allein er--

balten; am 26. n^ar er bei ©ranfee ju un^ geftofen, \)atU am 27. 93oi^enburg

t)om 'Jeinbe gefäubert, mar in ber ^^ac^t t)on Sd)önermarf aix'^ in ^ren,^lau

gen?efen, jurüdgefe^rt unb je^t mieber ha; eö war natürlid), ba§ ?D^enfd)en

unb ^ferbe ooUfommen gugrunbe maren.

^ie na(^l)er jenfeit ^renjlau bie llnglüd^gefc^id)te mirflid) losging,

tt)infte id) ^a^d unb ben kleinen 95rübl an meine «Seiten unb fagte il;nen:

„Somie ber (Sntfd)lu§ l)ux gefaxt mirb, fo reiten mir loö!" ®a gefd^a^ bie

infame ®efd)id)te mit ber 0ampf!ugel, bie ein 6ignal be^ 9)tarfd)all^ Cannes ^)

fein foUte, unb e^ njar !lar, t>a% mir biefem grabe in bie Äänbe reiten würben,

(f^ mar mieber ein 3ufall, ber unö bem t^einbe in bie 5bänbe gab! '?a

fd)ien mir benn beffer, in ber ^Kapitulation mit begriffen ju werben, ben ^a^
anjunebmen, meld)en jeber bal)in erbalten fotlte, mobin er »erlangen mürbe,

unb un^ fo 5um SKonig ^u begeben, ^ir blieben alfo, unb bie 5Kapitulation

mürbe gefc^loffen.

^a^ ben <5ürften iöobenlobe anbetrifft, fo mar er ber ©eopferte unb

Hintergangene, unb niemanb !ann ibn tabeln-), ber alle Umffänbe fennt unb

ber ha mei§, ba^ er bem Oberften "^D^affenbacb, einem biö hai)\n in ber ganzen

"^Irmee Wegen feiner militärifd)en 5?'enntniffe gepriefenen tOtann, unbebingt

vertraute, au^ ©rünbcn, bie icb i)kv unb in meinem ^agebud)e umftänblid)

entwidelt \)ahe^). ®enn:
1. ®er SKönig i)atte ii)m gefd>rieben, ha% er ben '^O^arquiö ßuccbeftni unb

©eneral Saftrow ^um 9^apoleon gefc^idt b^^be, um ben ^rieben ju unter--

banbeln, unb ibn angewiefen, nad} ben 9^acbrid)ten, bie er üon biefen
erbalten würbe, fein 93enebnien eingurii^ten.

2. ©leid) ber erfte Parlamentär i)atU gefprä^ömeife fallen laffen, ber

9!}carqui^ ^uccbefini fei foeben im Hauptquartier be^ ^ernabotte (angeblicb

bicbt cor unö) eingetroffen. Äobenlobe lie^ fid) auf bie ilnterbanblungen nur

ein, um 2uc(^eftni womöglid) ju fpre(^en. [?] ©a er ibn nid)t fpracb, weil er

nicbt ba war, fo würbe bieö gar !eine <5olgen Q<ii)aht baben, wenn nicbt bie

Stabt ^renslau fo fd)nell oerloren ging unb mit ibr bie Q3erpflegung. <S)ie

^) So 'SJJartDi^ — offenbar oerfct)cntUc^ — in ben xOicmoiren. 3" feinem '33cnd)t

((Seneralftabsroert, S. 236) t)ex%t e:^: Soulf.

-) 3ur ^rittf 2ctf ott).^or&ecf II, 276.

3) Q3gl. g^^ortüi^ ed. SJ^cufcI, ^b. I 3. 239.
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'5:ruppcn t)atten ben 26. unb ben 27. nic^tö gegeffen unb fonnten nun au(^ ()eute

nic^t offen. *3ie {^atten in bicfer Seit ununterbrod)en marf(i)icrenb 13 9ÜReiIen

jurücfgelegt unb Ratten nun nod^ 7 9?ceilen fed)tcnb ^urücfäutegcn.

3. Sie I;atten bei bem 9lufbrud) oon £c^i5ncnnQrf fd)on laut gemurrt,

ber "Jürft l)atU fein Q3ertrauen mebr ju i^nen, unb aud) \i)x QSetragen am
beutigen '5^age, tt)o fte nur ta feft ftanben, xvo ber tVürft felbft i^nen fic^tbar

t>or ber ^ront t)kit, batte fein Q3ertrauen nic^t oermebrf, fonbern »erminbert.

4. l^uccbefmi i)attQ n^irflid) <5rieben gefcbloffen, ber 5^önig
i)attQ \i)n gcnebmigt, unb beffen ^rief mit ber \!lf5eptation ber 93e=

bingungen n^ar bem 9^apoIeon am 27., alfo ben ^ag /^uüor, ein-

gel;änbigt roorben'). (£ö roäre alfo mirJlicb fcbon ^vrieben ge--

ipefen, wenn 9iapoIeon, ta ^üftrin injmifd^en gefallen, nid)t ,^urücfgetreten

tt>äre unb ftrengere ^ebingungen aufgeftellt l)ättc.

5. <3)er Ä^önig fe^te einen öro§en ^ert auf feine ©arben bamal^

unb biö auf ben blutigen ^ag^). Sie fmb ibm bie Äauptfad)e, bie gan^c

übrige "^Irmee nur 9'Jebenfacbc. ©ieö trübte Äobenlobe, unb bie ©arben

genierten ibn gemaltig. (fr trar barin beftärft roorben, tpcil ber ^önig un--

glüc!lid)ern.>eife auf feiner je^igen 9\üctreife ba^ 9^egiment ©arbebutorp:^ be=

gegnet unb ibm befoblen b^tte, obne '^lufentbalt biö binter bie Ober ju

marfd)ieren unb ficb an feinen anbern 93efebl 5U febren. Sie ritten alfo fort,

marcn bem Äobenlobc mit einem TQiale unter ben iöänben entfcbwunben, unb

n?enngleid) er felbft ben Sufammenbang balb erfubr, fo glaubte bocb bie

ganje '^Irmee, fie b^itfen fid) auf eigne 9\ed)nung faloiert.

"S^aber u^ar Äobenlobe ber ©ebanfe bbd)ft unangenebm, ba^ alle '^^u^garben,

bie er l)kv bei ficb b^tte, üielleid)t jufammengebauen merben fönnten, in einem

•^ugenblid, tt)0 fd)on '5 rieben fei, melcbeö ber 5\'önig aud) obne 3tt>eifel

febr übel oermerft bätte. Q^r bebung fid) baber, baJ3 bie ©arben mit Offizieren

unb Unteroffizieren üöUig formiert nad) ^otöbam marfd)ieren unb bort

äufammenbleiben foUten, um nad) bem "^rieben bem Äönige intaft über»

liefert ju tt)erben, unb, xvk ??iurat bieß jugeftanb, mar bieö cigentlid) ein

Stein bem 'dürften t>om Äerjcn genommen unb ber "^unft, ber ibn

zum kapitulieren bcmog. [?J

6. Cfr oerfammelte einen Äriegörat, forberte t)a^ ©utad)ten aller ©encralc

unb 5?ommanbeurö, prooojierte miberfprecbenbc ?Dieinungen auf alle mög--

licbe \Urt \x>k febr er bergleid)en cvfebnte, locrbcn mir ad 9 erfabren ,

aber nicbt eine Stimme ber ?DcipiUigung erfcboU. '21lle maren für bie

') '5)00 ift ein 3rrtum. 9\icl)tig iff, öaft i.'ucd)crini unb Saftrom am 30. Oftober

— otfo mei "S^oge nad) ber Äapitulation oon T>renjlau! - in (£l)arlottcnburg ben Q3er.

trop über einen T>räliminarfrieben unf er;\eid)neten , ber jcbocb üon -?iapoleon oenuorfen

würbe, ^gl. ^öailleu, ijucd)efini, ^^lUg. 'Stfdje. ^Mogr. XIX, 35U (unb (öencralftabö-

njerf ,1806", 3. 237 9Inm.j.

2) etwa -D^eujabr 1836.
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®cr Sufatnmcnbrud) t>cß prcu^ifdjcn Staate^ 1806

Kapitulation. Unb babci waren nid)t eben fd)led)te ^Ü^änner, fonbern braoc

Offiziere, oon benen id) nur bie ©enerale "^auen^icn, Äirfc^felb unbOppen^)

nennen mü, bk ftd) im 5lrie9e oon 1813 ausjeidjneten.

©ieä waren bie '^ßa^rtjeiten, nun fommen bie ^äufd)un8en.
7. ^r glaubte unb wir alle glaubten auf xOZaffenbac^ö 93erfic^erung, ber

e^ gefcl)en \)ahcn wollte, unb mußten eö nac^ ber angeblid)en Signalfugel

glauben, ta% ta^ 5^orpö üon £anneö-) hinter un^ ffe^e, ba}} alfo nic^t oon

einem 9^ücfmarfc^. fonbern »on einem ® ur(^fd)lagen nad) Stettin

bie 9vebe fei, woju bie Gruppen in feinem 'Jall imftanbe waren, um fo

weniger, alö

8. ber Kumn^anbeur ber "^Irtillerie '^j i^m im entfd)eibenben "^ugenblid

melbete, eö fe^le an xO^unition.

9. €r \)attz fo oiele llnanne^mlid)feiten mit bem Äerjog wegen feiner

angeblid)en 9\ul)mbegierbe gel)abt unb ^O^affenbac^ \)atU il)m fo gefd)idt oor=

öel)alten, t>a% er nic^t um berentwillen ba^ Ceben üon 10000 '^enfc^en je^t

unnü$ opfern foUte, ta^ er fic^ wirüid) jum Opfer Eingab unb feinen 9\u^m

auf ben '^Itax be^ Q3aterlanbeö bal)in lieferte, (fr beoouierte ftc^ förmlid).

<5)ieö ge^t auö feiner ^^Intwort ^eroor, bie er bem Sc^wä^er 9}Zurat gab,

weld)er i^m fagte:

.,que la gloire qu'il avait si justement acquise dans les campagnes

precedentes ne pouvait en souffrir, s'il cedait aujourd'hui ä la necessite".

„Elle finit avec ce jour," erwiberte Äol)enlol)e, unb nun erft

berief er ben Kriegörat. 'SJelc^ ein grauenvoller 3rrtum! — 6o mu^te ber

9}^ann, ber £anb unb 2eute oerlaffen unb aufgegeben, um alö Privatmann

bem i^önig ju bienen, auc^ fein (Sl)rgefül)l unb feinen guten 9^amen il)m

opfern unb noc^ 19 3a^r lang*) alle Sd)mäl)ungen ertragen unb fortbin

im 90^angel leben unb im ?D^angel fterben!

0enn alle^ war Äinterlift unb ^äufd)ung, 9}^affenbacl) ^atfe gelogen>

Äüfer l)atte gelogen, — eö ftanb fein ^ann hinter unö, viel weniger ein

•=2lrmeeforpö, 9}iunition bitten wir im Überfluß. Keine 1000 ^ann Kavallerie

ftanben vor unö, mit bem 9^üden an bie Gc^eunen gelernt. '2ßir fonnten

mit 30 ©efc^ü^en eine l^age mit Kartäffc^en geben unb i^nen mit 8000 ^^ann

Snfanterie auf ben Seib geben, bie ^tabt wieber nehmen, ung fatt freffen

unb bann nac^ Stettin abmarfd)ieren ! <5rcin5Öfifd)e Snfanterie 50g erft am
•^Ibenb fpät unb wäbrenb ber 'iftaö^t tmd) ^ren?ilau.

®ie 'i2lnfd)ulbigungen ber ^yeig^eit, ber fc^led)ten ^übrung unb ber Q3er=

räterei gegen ^affenbac^ waren fo häufig unb mit fo vielen ^eweifen unterftü^t,

') 93gL „©cutfcfee 9Runbfd)au'' XLl, 8, 6. 281.

-) Q3gl. 0. 6. 391 91nm. 1.

^) Obcrft Äüfer. QSgL ©enfroürbigfeifen ans bem Ccben be^ ©cneraB ber Snfanteric

0. Äüfcr, Berlin 1877.

) ®ag ift mci)t äufreffcnb; Äot)cnlof)c ffarb fd)on 1818. Q?gl. u. e. 395 ^nm. 4.4\
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ba§ er mcgen feinet ^ctracjeiTg ^ur 93crantmortuncj gejogen mürbe. (Jr war
fhtcj genucj, ju ernnbern, er habt nur bc^ iVürften 73efcblc miöcjefüt^rt, unb

irenn er ja ?\atfd)läge cjegebcn, fo ^abc ber ^ürft fie nur nad) reiflid)er

^rüfunci angenommen unb fie alöbann fid) ^u eigen gcmad)t. ^er 'Jürft

aber, fomie er oon biefer llnterfuc^ung {)örte, i>iel ^u ebel, um einen anbern

leiben ,^1 laffen, unb üiel ,^u ffolj, um jujugefteljen, t>a^ er geleitet unb gemif3--

braud)t irorben fei, erHärte fogleic^:

(fr allein l)abe bie *^lrmee gefül)rt, nid)t ber ©eneralquartiermeiftcr,

er allein fei oerantmorflic^, — gegen iljn fetbft muffe man inquirieren, nid)t

gegen 9?iaffenbac^.

0ie^j n?ar aud) fd)on im üorauö beftätigt burc^ ben früt)er abgeftatteten

93crid)t beö dürften an ben 5\?önig oom 4. 3anuar 1808 auö Oeljringen,

ben man nid)t mit bcm 93erid)t über bie .Kapitulation auö ^enjlau üom
29. Oftober t»ern>ed)feln barf, ben ber 5?önig nie erl)ielt, meil er oon ben

"Jranjofen aufgefangen unb aud) »on il)nen publi5iert n^orben iftM.

3n biefem, ben ganzen 'Jelbjug umfaffenben '^erid)t !ömmt ber 9^ame

9?iaffcnbac^^5 nur ^meimat oor, juerft, wie er am 13. ben 93efel)t be^ Äer^^ogö

öebrad)t, nid)t anzugreifen, fonbern 'I^ornburg ^u befe^en-), unb fobann, ta^

er am 28. ben ?Dcarfcl)atl l?anne^ auf bem red)ten Ufer ber llder felbft ge-

feben habe. 't^lUc übrigen '3el)ler, luo^in il)n 9}Zaffenba(^ geführt, werDen

aiß beö dürften eigene ©ebanfen unb Äanbtungen treu er3äl)lt unb mit ben

?Di äffen bad)fd)en ©rünben (ol;ne feiner ^u ertuä^nen) gered)tfertigt. Übrigen^

entl)ält biefer '^erit^t fo Diele tpa^re ^atfac^en, unb bie Irrtümer, in benen

ber ^ürft gefd)webt, finb fo bona fide alö '^atfad)en angenommen, \)a% bei

niemanb ein 3n)eifel auffteigen tonnte, t>a% er fie nid)t lüirflic^ für ^al)r--

l)eiten gebalten, unb feiner llnterfuctyungöfommiffton fonnte ber ©ebanfe ein»

fonimen, ben dürften ,^ur £lnterfud)ung ,^u ,zieben, nield)eä ber 5\Iönig aud},

in '3etrad)t ber Opfer, bie ber \>ürft il;m gebrad)t, nimmermehr zugegeben

f)aben mürbe. iibcrl)aupt möge jebermann, ber ben Stein auf i^n tuerfen

tt>iü, juüor biefen 9?erid)t Icfen.

(?r bciti^ bie "i^lbfn^t, ta H)m uad) bcm 3nl)alt ber ^Kapitulation frei=

ftanb, fic^ l^in^ubegeben, mobin er moUte, fid) nad) feinen ©ütern in Ober--

fd)lefien ^u begeben, unb lub mid) ein, iljn ?,u begleiten, ^"r l)offte unimeifel»

\)(ift auf ben '^rieben, - mie biefer bcnn auc^, mie fd)on ern)ät)nt, eigentlid)

fd)on abgefd)loffen mar**!, aber burd) bie neuen Tvorberungen 9tapoleonö mieber

aufgebobcn nnirbe. — 3d) muffte bie;? abiebnen, ba ic^ bie '•^Ibfic^t batte,

mic^ auf bem möglid) für^eften Q53ege ^uni 5Xi5nig ^u begeben, übrigenö aber,

menn bie^ nid)t ber 'JaU gemefen märe, genug ^u Äaufc ju tun l)atte.

') -^lud) ber '33eric^f »on 18()8 ivuibc, nad) einer anbcvn '•^lufäctc{)nun9 öon 9!)Jönoi6,

X)on ben ^ran^ofcn aufticfangcn unb fofort publiziert!

°) Q3cjl. oben „l^euti'd^e 9\unb[*au" XLI, 5. 358f.
) QSvjl. 0. ö. 392 Clnm. 1.
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®er Sufötttmcnbruc^ bc^ |)rcu^tfd)ett (Btaatt^ 1806

®er ^-ürft crl;iclt mic^ irirflirf) "^äffe nad) Öberfd)le)ien. 5^aum mar
er aber biö Areieniralbe gefommen, fo würbe er xion einem fran^öftfc^en

•Setac^ement einget)olt unb nacf) Spanbau gefd)Ieppt, n?o man it)m eröffnete,

er muffe bic'äfeif^ ber Ober bleiben. (Sr n)ät)Ite nun Ciegni^ ju feinem "^lufent=

^alf, aber aud) bort faum angefommen, tt>urbe er abermals aufge{)oben unb

nacf) feinem bi^{)erigen ^efi^tum Oel^ringen sebrai^t, tt?o er unter ftrenger

Obi)nt feinet biö^erigen 9^ac^barö unb je^t ufurpatorif(^en Canbe^^erren,

be^ ^önig^ üon 93}ürttemberg, bleiben mu^te^).

^ann i^m enblic^ geftattet tt)orben, fid) nad) Sd)(eften s« begeben, tt>ei^

ic^ nid)t-'), aber im Sa^r 1813 mar er fc^on bafelbft. Äier \)at er bi^ an

fein (?nbe auf feinem Sd)loffe Glamen^i^"^) getebt, biö il)n ber "^^ob im Sa^re

1825 imb im 79. feinet "tHlterö^) »on feinen Reiben erlöfete. Seelen leiben

meine ic^ nemlid), bonn fc^merlid) mirb er bie Unbefangenbeit, t>a^ er nic^t

anber^ f)anbeln gekonnt, lange behalten {;aben. 0a er aüei^ laä, mit ieber=

mann fpra(^, fo ift i^m o|)ne 3tt>eifel bie tt)af)re £age fo oieler ®inge be-

gannt geworben, unb er mu^ aißbann eingefe^en ^aben, n?eld)er St^aben an»

gerid)tet morben ift brnd} bie böfen 9Ratf(^läge, benen er fid) fo unbebingt

l^ingegeben i)atU.

llngead)tet e^ öieUeid)t nie einen frugaleren 9!)cann gegeben ^at, me
Äol)enlo^e, unb ungead)tet er für feine '^erfon nic^t mel)r ausgab, alö ein

Leutnant, fo mar er bod) an einen fürftlic^en ^rain unb an einen folc^en

["i^lufmanb] gemö^nt, mie il)n bamalö ein jeber öorne^mer ©eneral mad)te,

ber ba^ 5?ommanbo in einer '^rooins führte unb @ou»erneur ber .öaupt--

ftabf (93reötau)-^) mar, — nemlid) an Q3ebienung, Äauö^alt, offener ^afel,

^ferben ufm. ®abei mar er ^öd)ft freigebig, unterftü^te arme Offiziere,

fonnte niemanb abmeifen, ber fid) bittenb an il)n manbte — !ur§, er fam nie

mit bem ©elbe au^, !annte über|)aupt beffen 9Ößert nid)t unb be5af)lte, fomie

er meld)eö befam, bat;er e^ i^m benn auc^ niemals an ^rebit fehlte.

3e$t, feiner €in!ünfte beraubt, auf feine ©üter befc^ränft, beren ^ert
fein Q3ermögen meit überftieg unb beren Ertrag größtenteils in (Sifenberg--

mer!en beftanb (bie je^t im l)öc^ften ^tor unb oon großem ^erte finb),

— bie er aber meber fo Kontrollieren Konnte nod) gemoUt l)aben mürbe, mie

ein ^ntrepreneur unb @elbfpe!ulant, ^örte er anfangt nic^t auf, arme Offiziere

bei ftd) aufzunehmen, — aber bie 5?rebitoren fielen nun über i^n ^er, fo ta^

er auf meniger alö auf t>a§ 9^otmenbigfte bcfd)rän!t mürbe unb eine ^enfton

t>om i^önige annel)men mußte (ic^ glaube 3000 ^i).). "^Iber aud) ba^ i)aif il)m

md)tS. (£S märe i^m unmöglich gemefen, fid) hinter ben gefe^lid)en '^Ibjügen

^) ®aö <5ürftcnfum Äol)cnloI)e n>or 1806 burd) bie 9?f)einbunbafte mebiatifiert n>orben.
-) 1813. ^is 1808 roav &ot)entot)c friegögcfangen in ^ranfrcic^.

3) ^ci Äofet.

*) ®a0 ift ein Srrfum. Äot)enIot)e ftaxb fd)on am 15. Februar 1818, 72 3a|)re alt

^) Äo^enlobc tpar 1804 05 Äommanbant oon ^rcätau.
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ju t>crfd)an,^cn ; tt>ax ©clb angefornmcn unb ein ©laubiger melbete f\(i), fo

irurbe er bejaijlt, wenn aiid) nic^tö übrig blieb.

jyixt bem 3a()r 1813 ungefä{)r xvavcn feine biö^erigen Begleiter alle an«

gcfteUt, unb er blieb allein mit feinem getreuen Gtallmeifter '^aliö. *ilber

au6) ber ging il)m ooran, — unb er brad)te bie legten 3at)re feinet i?ebenö

öonj einfam ju. 6ein ältefter ^übjutant ^irc^M, bamalö ©encralleutnant,

\)at \i)n nod) furj ocr feinem '5:obe befuc^t, wo er in einem alten ÜberrodE

uml)erging unb ben ??iittag il)m nic^t^ n?eiter oorfe^en fonnte, aU eine

^afferfuppe. 0abei ttjar er »oUfommen gefunb unb geifteöfräftig. ^^ie

ift i^m ein ^ort ber ^lage ober ber 93efd)utbigung gegen anbere entfc^lüpft.

9iur tränen traten il)m in bie 'klugen, ttjenn man auf bie 'Jelbjüge am
9v^ein, auf fein ©efec^t bei 5taifer^lautern -) unb auf hai llngtürf oon

1806 ju reben !am, unb er verfiel in büffcre'^ Sc^tt)eigen.

So enbete ^riebrid) l^ubwig, beö Äeiligen 9\ömifd)en 9vcic^e^ 'Jürft ^u

Äol)enlol)e--3ngelfingen--Oel)ringen, 5^^öniglid) ^reu§ifd)er ©eneral ber 3n--

fanterie, be^ Sd)it)ar5en ''^Iblerö unb beö ruffifd)en £t. *^nbreaö--€>rbenö 9\itter,

einft ber Gtolj unb baö 93ertrauen be^ preu^ifd)en Äeereö!

Ob e^ xx>a\)v ift, wa^ einige fagen'^), tia^ im 3al)r 1813 baran gebockt

morben ift, il)m ben 9berbefet)l ju geben, mie ber 5^rieg auöbrad), tt)ei§ id)

nic^t. Qe^ ift aber gut, t>a\i eö nid)t gefc^al). (fr mar nod) um fiebcn 3a^rc

älter gettjorben, unb fein 9vuf war bat)in.

^äre aber im 3al)re 1806 ein S^rieg gert)efen tt)ie 1813, berfelbe Segen

t>on oben, berfelbe (fifer in allen ^eilneljmern, biefclben "^Inffalten, biefelben

9\atgeber, — er i)'dttQ aU ein Stern erfter ©rö§e geleud)tet! ^enn wai

xvavm ein 'Sülow, ben ber \Ürger über 93ernabotte erft ,^um vyelbl)erren um--

fd)uf, ober ein 5l1eift^), ber immer ilnglüd fa^, ober ber fd)n:>ar5gaUic^te *^ord

ober ein '5^auen^ien, ber nur tapfer mar, ol;ne alle (finfic^t, — \va^ xvavm

fie alle gegen ibot)cnlol)e ? Sic aber mürben t)on ben Seitläuften begünftigt,

er hingegen fiel alö eine^ i^rer ebelffen Opfer"").

') Q3gl. ,'S)cutfcf)e O^unbfd^au" XLI, 8, 6. 281.

^) ^kc\ .*öobenlot)eö über bie ^yranjofen am 20. September 1794.

') (Sß ift jrocifcUoä nid)t wahr.

*) TSon Oioüenborf.

'') Äicr fe^t bie l^arftellunii in ??iartt»i^' ^Dicmoiren (ed. g?icufcO, 'Sb. I, S. 303,

leQtcr "^Ibfö^, njicber ein.

(S n b e.
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Oftafienö Sfettung jum SBelffrieg*

Q3on

@raf Q3at) t^on Q3a^a unb 5U £u^fot>» E. A. S. M. — A. P.

3<i^<itt^ innere £age»

I.

5?ie 6teüung, bie Oftaften j^um gcgentpärtigcn ^eltfriege einnimmt,

flö|t mit üollem '^^(i}U 93ebenfen ein. 3apan, C^^ina, fogar bie 93ereinigten

Staaten fc^einen nur beö geeigneten ^omenteö (^u i)arren, um it)re '^nfprüd)e

5ur ©eltung ju bringen. Q3on ^ag ^u ^ag fc^eint fid) bie £age oern?icfeIter

gu geftatten, unb bie Golfer be^ Oftenö unb beö ^eftenö märten nur auf

ben gegebenen '^ugenblicf, um i^re '^nfprüc^e ju t)erfed)ten.

'Satfäc^Iid) {)abcn bie ^aragrapi)en be^ 93ertragö oon '^ort^mout^ meber

9^u§lanb^ Hoffnungen nod) 3apanö S^tgeij befriebigt; öielme^r fef)en beibe

©egner in ber, im 3a^re 1904 getroffenen Q3ereinbarung eber einen "^Baffen--

ftiUftanb alö einen enbgültigen <5rieben. Sott)ot)I bie ^olitifer "^eteröburg^,

alö aucb bie eingeborenen 93öl!erftämme be^ aftatifd)en 5^ontinentö betrachten

bie Sapaner alö (iinbringlinge. (ibinefen, xT^anbfcbu^ unb Koreaner ^arren

ungebulbig beö 5:ageö, ber i^nen 95efreiung oon bem iapanifd)en 3o(^e

bringen n)irb. "t^lm ^la^e felbft, unb oon (Btat)t p Stabt, tt)o mv mit ben

t)erf(f)iebenften 93eüöl!erung0!laffen in 95erü^rung fommen, fällt unö bie

feinblic^e Stimmung, ja 'iHbneigung ber erbeuteten Cänber gegen if)re Sr--

oberer auf.

Si(^er ift, ba'^ eö ben 3apanern, fo tapfere 6otbaten unb gefcbicfte

93ertt)a(ter fie aud) finb, in feiner '^öeife gelungen ift, öpmpatbien ju er=

njecfen. ^o immer fie ibr Sonnenbanner aufgepflanzt ^aben, tritt ibnen bie

tiefe "^Intipatbie, ber Äa^ ber (Eingeborenen entgegen. Übermäßig ftreng,

tt)ie hti)auput wirb, fogar graufam unb, tvai nod) fcbUmmer ift, parteiifd)

unb ungerecht, f(ö§en fie bem 93oIfe !eine Suneigung ein. Sie können i^re

^lutorität nur burc^ ^urd)t aufrecht erl)alten.

<5)ie garten 9?^a§regeln bei ber (finoerleibung ^oreag unb bie bur(^

bie 93efa^ung^truppen »erübten ©raufamfeiten fmb ein allju traurige^ unb

äubem altju bcfannteö 'Zit^ma, um barauf jurürfjufommen. Ceiber bleibt

aber bie (Erinnerung baran unau^löfcbtid) bem ©ebäc^tni^ be;» 93olfeö ein--
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gepräöt, unb auf 3t oö 9iamen mxt> ber büfterc ^c^attcn 5aI;Ircid)er blut--

bürfticjer .sSanbhincjcn fallen, ^nbeffcn imif^ man anerkennen, ha^ fid) bic

l'age feitl;er cjebeffert hat. ^u Ieibenfd)aft(id)en ©emüter beginnen rul;iger

,5|U irerben, unb ber äut3ere Suffanb i)at normale \vormen angenommen. 3n--

5un[d)en fud)t ein jeber, auö ben {)errfd)enben 3uffänben nad) ?Dtöglic^feit

?cut3en SU 5ie()en, unb man tröffet ftct) in bem ©cbanfen, t)a^ bie gegen»

n?ärtige l'age nur eine oorübergeljenbe fei.

'^lu^ Cl^inaä (i'rnjac^en mirb neue 3uüerild)t gefc^öpft: wenn aud) noc^

nid)t au'L- ber gegenwärtigen ?\epuMif, fo bod) auö i{)rer jutünftigen Cfnt--

nndlung. ^ai' fe^r 5abtreid)e ^"^ol! ift ffarf geblieben unb befi^t eine xO^engc

t)on Äilfi^quellen, bor 93oben ift unerfc^öpflid) an 9veid)tümern. 6ic^erlic^

njirb t>a^ d)inefifc^e T-ol! auf ber öff liefen Äalbtugel eine beftimmte 9\oUe

fpielen. ^Me fd)on einmal in ber Q3ergangenl;eit, roirb fic^ bie gett>alfigc

9?iaffe aud) in Sufunft aufraffen, organifteren unb bann bk trirtlic^e 9[Uac^t

be<j äu^erften Orienten bilben.

9tac^ furjer Clbn»efenl;eit in jene bejaubernben ©egenben ^urürfgefe^rt,

fanb id) bort ftarf oeriinberte Q3crl)ältnifi"e oor. Unter all bem oielen 9'Jeuen,

baö feitl)er entftanben ift, rufen befonberö bie inneren llnUüäläungen unfer

Crftaunen n^ac^; am bebeutungöDoUffen jebod) ift bk innere, bie gciftigc

955anblung.

9tiemalö, tt)ät)renb meiner 3at)lreid)en ?veifen im äuf3erften Orient, l;at

fid) bic neu5)eitlid)e 9\id)tung fo gert)altig, faft möchte man fagen fo l)eftig

offenbart, tt>ie t)ier. Cfö fd)eint, ta^ fid) ganj '•Elften in feiner t)oUen '^luö»

bel)nung in ©ärung befinbet; felbft bie früljer fo niljigen unb mit feffer

y^anb regierten 3nfcier fuib in ftetem '^lufru^r begriffen. 3n bie entlegenften

?vegionen, bei ben oerfd)iebcnften 5?aften l^at fid) ber anarct)iftifd)e ©eift ein«

gefd)lid)en.

dlad) einer '2lbnH'fenl)eit Den nur einem 3at)r5el)nf tarn eö mir uor, ai^

ob id) in ein anbereö l'anb, l)auptfäd)lid) unter eine anbere '^^eoölferung »er»

fe^t fei. ^eld)cr $.lnterfd)icb allein fd)on im allgemeinen TNerl)alten ber

'i^olffiniaifen großer y:)ünbeleipläl3e unb politi[d)er ??iittelpunttc. 'i^iefe un-

gebeuere, früher yöUig fügfame ??icnge lä§t fid) l)eute jeben '^lugenblicf ^u bm
bebauerlid)ften -2lu0fd)reitungen aufreihen. 1>ae *5)urd)Iefen ber lofalen Sei-

tungen allein genügt, um unö ;^u i^eigcn, ba^ baö ganje gro^e 9veid) in einer

febr ernftcu Ä'rife ftcl)t. "I^er T^oltfiigcift ift im 93egriffe, fic^ oon ben

glül;enbften l^eibcnfd)aften ^iureif?cn ?|U laffcn, unb bie erregte 9?ation bro^f

bei ber geringffen \!lufforbcrung in '•^lufrubr auö;,ubred)en.

-^Ifien ben ^Jlfiattn, ba^ ift bie L'ofung, bic burc^ ben ganjen ^elt*

teil tt)iberl)aUt. 0ie unermartcfen Qfrfolge 3apani5 cnpcrfen ben ^atriotiö»

muö unb ben Qfl;rgei,^ aud) bei ben rürfftänbigften 93ölt'erfd)aften '•^Ifienö.

9luf jener gan;^cn Seite unfercö (frbteilß gilt ba^ ^xcid) ber aufgel;enben

Sonne al6 Cicr5icl)er unb bercinftigcr Q3efreier ber gelben 9vaffe. "Die angel»
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fäc^ftfd)e tOtad)t mxb fid) beffcn immer me^r bewußt, ^er inö Sc^ran!enlofe

getriebene Qcnt^ufta^muö ^nglanbß unb ber 93ereinigten Staaten für tai

9veid) be^ ??ci!abo I)at fid) gelebt, unb bie feltfame '5rßuitbfd)aft mirb öon

5:ag 511 ^ag !ü^Ier. ®ie angelfäd)ilfd)e '^mianj felbft fd)eint fic^tlid) locEerer

ju n?erben unb bie öffentlichen St)mpat^ien ooUftänbig ^u »erlieren.

•S^er in ber „93ritannic ?\et>ieiü oon "J. 93. Q3rooman" unlängft

erfd)icnene \IlrtifeI ift auj^erorbentlici) beäeid)nenb für bie gegenn^ärtige bffent=

Iid)e ^OZeinung, tt)orin er unter anberem fagt: <S)ie Erregung ber englifd)en

^aufleute ift frei(id) begreiflid), mcnn man ern^ägt, ta^ iljnen bie Sapaner

fämtlid)e ?^cärfte t>erfd)Ioffen haben. 0er fiegreic^e i^rieg gegen 9^u§(anb

ift nur burd) bie mora(if(^e llnterftü^ung (fnglanbö, oor allen <S)ingen burd>

fein @elb ermöglicht morben. Ocichtöbeftomeuiger ertcibet Sngtanb feitper

alljä^rlid) bebeuteube 93erlufte, teil» burt^ ben auölänbifd)en Äanbel, teilö

babur(^, ha% bie eroberten Cänber gegen alle feine Unternehmungen gefperrf

ftnb.
—
®er '^rtifel jeigt unö !lar, auf xvdd) gefd)icfte ^eife bie fd)laue unb

beharrliche iapanifd)e <S)iplomatie bie Staatsmänner üon *2)on?nftreet ju

prellen oerftanben ^at. 93ei meiner 9?üdfet)r nad) Sapan im »ergangenen

<5rüt)ia^r fanb ich ^^^ politifche 2age oöUig oeränbert. <S>er nad) ben fieg--

reichen "Jelb^ügen fo charafteriftifche 93olföenthufmämuö ift längft oerfchrounben,

unb bie täglich fühlbarer werbenbe ernfte xyincmäfrife fc^n?ebt mie eine fchn^ere

^ol!e über ber ganzen 93eüölferung.

'5;atfächlich lä§t SapanS öfonomifd)e l?age augenblidlich t>iel ju tt>ünfcf)en

übrig. ^aS ziemlich eng begrenzte £anb mit feinen naturgemäß befcheibcnen

Hilfsquellen beginnt immer ftärfer unter ben SÜRilitärlaften §u leiben, ^er
(frwerb beS fleißigen 93ol!eS tt)irb gum größten ^eil burch t)k '21rmee unb

befonberS burd) bie immer tt)ad)fenbe 'Jlotte oerfchlungen.

30 "/o ber (5in!ünffe eines jeben SapanerS «werben in Steuern unb @e=

bü^ren oerauSgabt. (£S gibt fein £anb ber 'Xßelt, ta^ fo fchifer oon öffent=

liehen Saften bebrücft ift, unb 5tt)ar fmb gerabe bie arbeitenben klaffen unb

bie Sanbleute am birefteften getroffen unb bebro[)t, unter ber fchn?eren £aft

5U erliegen. Somit ift eS auc^ nicht ju üerwunbern, ttjenn eine fchlechte

(Srnte genügt, über einen großen ^eil ber 93et)ölferung fd)roereS Ungtüc! 5U

bringen. 93efonberS bie nörblid)en «Siftrüte finb häufig ber Hungersnot auS=

gefegt, tt)ie baS aud) in bicfcm Sa^re ber ^all roav. '^abci bilbet biefe fo

fchtt)er ^eimgefud)te Sx'laffe bie tt)irfliche Stärfe ber Ovation, ©erabe ber

japanifche 93auer h^^ oni reinften nid)t allein bie alten ^rabitionen, fonbern

au^ bie ^ugenben feiner '^Itoorbern beroa^rt. 0ic nacf) überall ^in t>er=

ftreuten unb mit anbern Elementen »ermifchten Samurais b'^btn fchon

längft ihre ^apferfeit oerloren unb ftnb i)zutt ohne jebe 93ebeutung.

©aS 93ürgertum h^^ immer me^r t)on feinen großen ©genfchaften ein=

gebüßt, unb bie berül)mten 93orfchriften beS 93ou(^ibo, biefe bemunbernS-
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trerten patriotifd)en 6itfenlel)ren leben nur nod) in unÜarer (i'rinnerunö

irciter. 0er {^?citte(ftanb ift bie fc^it)äd)ftc unb unentix»ic!cltfte 5^(affe 3apan^.

•füllen burd) bie rafd) aufcinanber folgenben (i'rcigmffe ber legten 3af)rsel;nten

i)crüorgcrufcncu ?ieuerungen feljlt im aUgcmeinen bie ernffe ©runblage.

^0 venregen, oft reirf) begabt ber |apanifd)e ?D?itteIftanb ift, mit fo

großer H'übnt;eit er fid) and} in feine Unternehmungen ftürjt, eö fet)It i^m

neben bem (Srnft in feinen (Jntfc^Iüffen t>or allem bie moralifd)e ^raft, bie

mv bei ben Q?aucrn bett)unbern. 0ie llrfac^e für bie l)äufigen 5?lagen über

bie llnüer(ä§lid)feit unb Unreblid)feit beö iapanifd)en Äanbetö liegt leiber in

bem ^['cangel einer guten ?D^ittelflaffe, auö UH^Ic^er tatträftige 93eamte t)er-

üorgeben fönnten.

®ie f)eutigen 93eomten fmb auö ben t)crfd)iebenften 5?laffen unb ben

t>erfd)iebenften ©egenben äufammengemürfelt unb ücrbanteu bei oberf(äc^lid)em

^Btubium unb geringer praftifd)er Srfa^rung if)re Stellung gett)ö|)nlid) irgenb

einer TBegünftigung.

II.

<5)ie betrübenben ^ntl)üUungen beg laufenben 3al)re^, barunter alö be--

beutenbfte bie 93efted)ungen hd ber ??iarine, Ijaben ein traurigeö £id)t auf

bie gegentt?ärtigen 3uftänbe gett>orfen, oon benen man im iianbe felbft übrigen^

fd)on ^iemlid) allgemein unterrid)tet trar. <5)ie plö^lid)e ^^ereic^erung ber

l)o^en 'Beamten erfc^ien üöllig unoerftänbUd), bod) mürbe weniger ben Quellen

biefe^ i'\eid)tum^ nac^geforfc^t, alö oiclmebr ber 9D'iöglid)!eit, felbft aud)

barau^ mit/iufd)bpfen.

Um bie tage unb 9luöbel)nung be^S tÜcarineffanbal» ju oerfte^en, ift

eine genaue 5l'enntniö beö gefamten japanifc^en ^arteienfpftemö notrt>enbig.

"^In flarem (?inblid in 3apanö ^olitif loirb ber '^luölänbcr oft ge^inbert

burc^ ungenügenbe i2prad)bel)errfcbung unb £lnfenntniö ber ©cfd)ic^te ber

9^eu,^eit, auö ber bie beutige '^olitif beioorgegangen ift. (fr ift au^erftanbe,

bie ^ic^tigfeit ber '^etüeggrünbe ab5ufd>ät)en, folange er nic^t bie OucUen

fennt, auö benen alle bie je^igen TlMrrcn cntftanben. Gonft nnirbe ipoI)1

Surjeit erfannt n?orben fein, bafj bicö alle^ üon 'Einfang an ben 3ufammen--

brud) be^ torrumpierten "l^arteimefenö bebcutetc.

'^erfc^icbenc anwerft intereffante '•^Irtitcl beö befannten 'deputierten

^. Ojati geben ein Icbenbige^ 13ilb baoon, tüie bie .^tonftitution burd)

mächtige potitifd)e (Jclemcntc fi)ftematifd) bintcrgangcn mürbe. <S)en böc^ften

©rab bürofratifcber ??cad)t l)atu bai 5Tatf ur a- 5tabinet crreictyt.

iv'aifer ??cciii wav tot, unb 5latfura^ tübne 93erfud)e, bie Q3efel)le

feiner T^orgefet3ten ,^u mi^ad)ten unb TH'>rred)tc }^u beanfprud)en , ft)ie fie

Staatsmänner bei Vebjeiten beö y")crrfd)crüi niemals ^u verlangen gemagt

l)ätten, fad)ten baö feit langem gtimmenbe antibürofratifd)e (fmpfinben an

unb boten bem '^olf bie ©elegen^eit, feinen Q^illen burd)äufet3en.
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<5)iefer Seitpunft erfcf)ien Ofumaö x^i^eunbcn äu§erff günffig, in ben

Q3orbergrunb 511 treten unb tiax ju ben^eifen, t>a% bie ??^arinet>ernialtung ta^

Spielzeug ber beiben großen politifctien *^arteien geworben fei, unb ha^ allem

'51nfd)eine nad) fogar bie '21rmee in mancher Äinfid)t ebenfo falfcf) geleitet

tt)urbe.

9). Ojafi erflärt in feinem '•^luffa^: „*SJä^renb bie 3cil)t ber ^D^ann-

fcbaft in ber japanifc^en xÜiarine fid) mit je 1000 "Tonnen nur n^enig über

ta^ '5)oppeIte berjenigen in ber britifd)en ??tarine ]U\it, \]t bie '^Injabl ber

Offijiere breimal fo gro§." ^aö bie -??^annfd)aften anbelangt, glaubt ber

'^lutor, t>a§ ??ciBoerl)ältniö barin finben 5U muffen, 'Oa^ bie 3apaner öon

frf)roäd)erer ^örperfraft fmb unb fomit ju ber mec^anif(^en "^Urbeit auf bem

6c^iff mel)r Äänbe brauchen. 0ie €rf(ärung für bie gro^e '•^Insa^I üon

öffi.!^ieren hingegen ift in po(itifd)en ©rünben ju fud)en. Sobalb ber 5^abett

bie ^Sc^ule oerlä^t, gilt er alö eine xTJummer in ber S atfum a-- Partei, unb

njenn er älter genjorben ift unb im 9^ange fteigt, tt)irb er eine ftarfe poli-

tifd)e Stü$e.

3e mel)r fold)er Stufen, um fo beffer ift eö für ba^ @ebeif)en ber

•^artei. <5)al)er hk gro§e '21n5al)l »on Offizieren in ber japanifd)en ?D^arine.

60 tt)ie bie 9!)tarine t>a^ 3ntereffe ber S a tfum a-- Partei bilbet, fo ift bie

'2lrmee me^r ober meniger ibentifd) mit ber (2I)of()u-- Partei, unb bie gro^e

??caffe öon Offijieren mu§ a\§ ebenfo oiele t^örberer für beren 3ntereffen

bttxad)tzt werben.

'5)er Cfinblicf in bie ®efc^id)fe biefer beiben aUmäd)tigen ^yaftionen allein

ift imftanbe, unö ein flares^ 93ilb über bie ^ebeutung ber je^igen Strömung

unb beß erbitterten .^ampfeö gegen bie begenerierte 93ureüufratie unb i^rc

'folgen §u geben.

i)^ad)bem bann enblid) t>a^ Kabinett beö ©rafen Ofuma gercagt ^atte,

biefe i)z\tk ^vüqq ju berül)ren, fa^ e'^ fid) gejmungen, nid)t allein bie Übel--

taten oieler ^o^er Beamter ju offenbaren, fonbern bamit jugleid) bem 9^ational--

ftolä einen l)arten 6c^lag ju oerfe^en.

Selbft bie d)auöiniftifd)en 3eitungen fonnten nid)t uml)in, täQÜd) Jlad)=

rict)ten über irgenbn^elc^e neuen (fntl)üllungen gu bringen. '2lu§er bem

ötanbal bei ber 9)Zarine l)aben aud; bie ätt)eibeutigen Spekulationen ber

6tabtt>errt)altung O'^agopaö nic^t weniger ^7Iuffel)en erregt, wobei oer--

fc^iebene hänfen unb 'Beamte großer Äanbelöl)äufer böfe Stunben »erlebt

^aben mögen, i^urg, eö »erging fein ^ag, oljne ta^ bie 3eitung^oerfäufer

ber £inn)o^nerfd)aft laut fd)reienb irgenbeine auffebenerregenbe, traurige

9^euig!eit oerfünbet bitten.

^er i)ättc je baran Qziiad^t, ha'B biefe fiegreid)e ^2lrmee unb 9}Zarine

eine folc^ unfaubere Ä'e^rfeite l)aben fönnte. linb bod) Ijat man fic^ in 3apan
üiel weniger über bie ^effed)ung3angelegen^eit felbft, al^ über bie barauö
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entftant>ene 9?ef(cmmung getpunbert. ©Imibtcn boc^ fc^r oiele, ba^ (otaat^'

ocrmöycn iinb ^xcöicrung^^öelbcr bafür ba feien, bamit ieber feine 3uf(uct)t

baju ne{;nte unb fid) berfelben bei @elegenl;eit bcbienen fönne.

®ie ©eifte'^ricbtuncj be^ Oriente ift oon ber unfern in t>ie(en ^ejieljungen

ganj t)erfd)ieben ; and) ben moralifc^en ®efet3en liegen ,^umeiff anbere *v!ln--

fd)aiiungen .^ugrunbe. ^ie beftänbig ftc^ tt)icbert)olenben itlagen ber bort

(cbenbcn "vlu^länber über bie Ianbe^üblid)e ®erid)föbarfeit i^ahm i^ren @runb

n?ol)( Ijauptfäc^Iid) in ber Q3erfd)iebcnt)eit ber 'S^enhüeife, bie unö nod)

für lange Seit unüerftänblid) bleiben mirb. ^ie oft befommt man bei

9\ec^t^l)anbeln bie mit naioer "v!lufrid)tigfeit geäußerten ^orte ^u l)ören:

„9?can fann bod) einem '^lu^länber nic^t 9\ecbt geben."

i?eiber artet ber mit ©runb bemunberte 'Patriotismus ber Japaner aü--

juleic^t in blinben, l)a§erfüüten (iljauDiniömuS an^, xvk er befonberö in le^ter

Seit immer frärter überl)anb5uncl;men beginnt. 0iefe feit lange 5urücfgel)altene

feinblic^e Stimmung l)at ftd) ftar! üerfc^ärft feit ben legten innerpolitifc^en

>3ct)lappen unb mel)r nod) burd) ben übermäßigen (fljrgeij nad) Cänber--

auöbe^nung. <3)er Äaß beö alten SapanS bem '^luölänber gegenüber mar

nie ganj oerfd^munben. $ro^ aller äußeren l'iebenSroürbigfeit unb doU--

(ommenfter >bi)flid)feit beö 3apcinerö n?irb ber 'vllu^länber bod) niemals ^u

einem »ertrauten 93erfel)r mit bemfelben fommen, unb t)a^ '^olfSleben tt»irb

i^m ftetß t)erfd)loffen bleiben.

CfS ift fet)r intereffant, auö ben 9lnftd)ten europäifc^er unb amerifanifd)cr

^^Infäffiger, oon bcncn t)iele ben größten "^eil il)reö l'ebenö in Sapan t)erbrad)t

baben, ,^u erfel)en, luie entmutigenb il)re (Jrfaljrungen in biefer Äinfic^t fmb.

6elbft roer anfangig ooUer '^egeifterung für bie 6d)önt)eit beö l?anbeS unb

ent.^üdt über ben angenel^mcn ^^erfel)r mit ber Q3eüölferung tt)ar, mußte bei

längerem 'vlhifentbalt bie betrübenbe (Jrfal)rung mad)en, ta)^ außerbalb biefer

oberfläd)lid)cn '^^e,^iel;ungcn jcbeS 9cäl;ertommcn auSgcfd)loffen ift. Sn bem

llmftanb allein, ha\^ fein 'iiluölänber berechtigt ift, ben tleinften japanifd)en

©runbbcfit) ^u ertverben, ertennt man beutlid) genug ha^ allgemeine 93er--

l;alten Sapanö.

^ro^ aller 93ünbniffe unb aller ''^Innäl^erung ift biefeö @efe^ niemals

aufgehoben trorben. Sur Seit ber märmften '^reunbfd)aft mit ben Q3ereinigten

Staaten unb mit ©roßbritannien baben u)eber 'Qlmcrifancr nod) (fnglänber

ftct) in Sapan anfaufcn tonnen. 0abcr tommt eS, ta]i unter ben oielcn Kauf-

leuten, l'el)rern unb anbcren "vüngefteUten , bie ben größten ^eil il)reS i.'ebenö

in Sapan ,'\ugcbrad)t unb bort gearbeitet l)aben, bod) nur gan^ n>enige cnb-

gültig in ibrer neuen y')eimat bleiben. 'I>ie mciften üerlaffen Sapan, fobalb

i^re '^lrbeit'ö,'^eit abgelaufen ift.

3ft eS nid)t begreiflid), baß unter biefen '^erl)ältniffen notiuenbigermeife

bie Si)mpatbien geringer u>erben unb bie allgemeine 73egeifterung für biefeS

Snfeloolt überall mertlid) gefd)munben ift? Snuner t)äußger ^i5rt man be--
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Raupten, ba§ Sapan bie aufnd)tic5e <5reunbfc^aft oon feinem cinsigen ^anbe

bellet. SebcnfaUö tun bie Sapaner gut baran, tro^ ber offisicüen Erneuerung

beö englifc^en ^ünbniJTeö nur auf i^re eigene 6tärfe ju red)nen, i)a fte im

'^aliz ber ©efatjr n^a^rfc^einlic^ auf fid) felbft angeiviefen fein werben.

III.

0ie 2age an ben Ufern be^ Stillen Öjeanö tt)irb in ber '^at täglicf) ernfter;

bie 93ereinigten Staaten, frül^er im beften (finoerne^men mit 3apan, fud)en

^eute ibre Ääfen üor bem afiatifc^en (Einbringen ju oerfd) liefen, unb burd^

ba^ neue falifornifc^e @efe^ ift bie japanifc^e (finmanberung fo gut wie un--

möglic^ geworben.

<5)ie g{eid)e ^Jeinbfeligfeit i)txx\d}t and} auf ben Äawaiifcben Snfeln

unb auf ben ^b^lippin^n. Sämtliche ameri!anifd)e 93eft$ungen fe^en in

91ipponö Smperiali^muö bie gro§e ©efa^r für fommenbe Seiten. <S)ie WI'6qü6)'

Uxt eineö sufünftigen ^ricgeö jwifc^en 3apan unb ben Q3ereinigten (otaaUn

wirb allgemein angenommen unb befproc^en. 3mmer wieber ^zht bie "treffe

bie ^a^rfc^einlic^feit be^ mit ber Seit unöermeiblicf) werbenben 5?onflifteö

^eroor. 9i)^an jiebt genaue 93ergleic^e jwifc^en ben beiben Seemä(^ten, bie

eineö ^ageö auf ben ffürmifc^en '^Bellen beö Stillen O^eanö ^ufammentreffen

Werben.

©ie tOtilitärpartei fi^eint fogar ju bebauern, t>a^ bie ^einbfeligfeiten

nid)t fc^on begonnen i)ahen, ha Sapans Siege^auöjict)ten immer geringer unb

infolge be^ '5)urc^ftid)eö beö ^anamafanalö unb ber 93crftär!ung ber amerifa--

nifd)en <5lotte jule^t unmöglich gemad)t werben. Unterbeffen nimmt bie

Spannung in bzn gegenfeitigen ^Sejie^ungen beiber £änber ftetig ju. Seben

•i^ugenblic! ereignet ftc^ irgenbein unangeneljmer Swif(^enfall; fortgefe^t muffen

plö^lic^ entftanbene Sd)Wierig(eiten bef(^wid)tigt werben.

©leic^jeitig wäc^ft überall t>a^ antiiapanif(i)e (Smpfinben. vD^an wirft

ben Sapanern immer böufiger il)ren übermäßigen S^rgeij, i^r tücfifd)eö 933efen

oor. SOZan finbet in ben 93ereinigten Staaten fowobl wie in i^anaba, t>a^

bie Sapaner bort für ftd) alle 9^e(^te beanfpruc^en, wä^renb fte in Sopan

bie '^2luölänber oon jebem 9Re(^te auöfd)lie§en. ^ie bereite erwäbnt, geftattet

Sapan bem '^Huölänber Weber ben ^efi^ eigenen Q3obeng noc^ boö 9^ed)t,

^ergwerfe für f:c^ ju bearbeiten. 9^ac^ ^^r. Q3roomanö Sc^ilberungen

ift i^m and) ber xyif<i)fang in Sapan^ "^Daffem verboten. <5)ic Sapaner |)in=

gegen beanfpruc^en für fid) biefeö 9^ec^t in amerifanifc^en unb fanabifd)en

©ewäffern. ^i§ 9\efultat ^ieröon befinben ftc^ fämtlic^e "Jifc^ereien oon

'53ritifl) Columbia, b. i). 30 ^rojent aller t^ifc^ereien i^anaba^, ber

größten unb ertragreic^ften ber "^Belt, b^ute in iapanif(^en Äänben, unb

t)on 10500 japanifd)en '•^Irbeitern üerbient jeber einzelne jäbrlid) 100—600 i^.
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'J^icfeö ©clb nmnberf 51"" s^ltö^ten ^eil nac^ Sapan unb get)t fomit für baö

9\eid) verloren, „^^cfanntüd) bitlbet", fä^xt er fort, „3apan unfere '•^Irbeiter

nid)t auf feinem 93oben, au^cienommen bie 9efd)icften Äanbtocrfer, bie mv
iHntraucnv3[eUcj öciuig waren l)inüber ju fenben, um bie Japaner ju tet)ren,

i^re ^aren billiger t^er^ufteUen, a(ö bieö für unö mijglid) ift". . . .

3apan enteignet iebeö frembe i.lnterne(;men, in 3apan fclbft foiuobl tt>ie

in 5\orea, t'cr ??uinbfd)urei unb fou^eit n)ic moglid) auct) in (il^ina, hingegen

Derlcingt eö für feine eigenen ^Jlrbeiter, .^^aufleutc unb l'anbn>irte in bem

aueifiditöreid)en unb freien (Gebiete '^hnerifaö eine @(eid)bered)tigung , bie eö

nid)t innerhalb feiner (Örenjen getvä^rt. ^enn 5>!anaba ober bie Q3ereinigten

(Staaten in .^\orea unb bcr ??canbfd)urei T^ergünftigunge \ verlangen, fo bei^t

eö au^nobmßlo^, baJ3 bie Q3erfaffung beö l^anbeö bieö nic^t geftattet. <£>ocf)

fobalb feinerfeitv? t>a§ ^a^iftf mit benfelben vVorbcrungen auftritt unb ab'

fcbUigig befd)ieben tt)irb, fo »erfäumt e^ nid)t, unter bem '^^orwanb ber (SUidy

bered)tigung ber T^ijlfer feiner (fmpöruug lauten \!lu^brud ju geben.

3n ber auffebenerregenben ?vebe, bie ber ©eneralinfpettor ber 5?otonia(--

armee t>on ©ro^britannien Sir 3 an Hamilton vergangenem iVrübJabr in

9ieufee(anb bit'lt, äußerte er mit erftaun(id}er Offenbeit, bafj bie größte ©e--

fabr für bie 5\'oIonien beö '^ayfife; üon 3apan b^r brobt. 'I^iefe ^orte Don

feiten einem militärifcben ^eiterö beö Q3ereinigten 5\^önigreicbe£f mußten überall

ben tiefften (Jiinbrucf b^^^'^orrufen, unb trot) aller ^iberlegung unb aller gegen--

tcitigen "^Beteuerungen oon feiten ber japanifd)en 9vegierung bleibt bercn 6inn

unt»eränbert befteben, unb ibre Tragweite ift t)cn entfd)eibenbem (i'influ^,

'^!luftralien, 9'Jeufeelanb, '5:ammanien mit ibren ungebeuercn,

unbeniobnfen Ox^bieten fteben unter ber beftänbigen "^Ingft, txx^ einem Magern

bie 3apaner '^Vfit) t)on ibnen ergreifen u^erben. 9lucb in 5\^anaba unb nod)

mebr in ^ritifd)-- Columbia bcrrfd)t biefe 93efürd}tung i>or, unb bie '^e--

oblterung hat mit Sd)reden fcftgeftellt, baf? trot) aller 9?iaf3regeln bie gelbe

9vaiTc [id) überall oerboppclf. Ungoad)tet aller burd) ftrenge ©efef3e üer--

fcbloffencn '^^ürcn tann ibr Überbanbuebmen nid)t üerbinbert u^erben. Scbalb

fid) bie (Jfinbringlinge einmal feftgefc(3t babcn, laffen fie ibre 'Aamilien fommen

unb fübren ibre Sitten ein. "t^iuf biefc 79eife bilten fie balb eigene ©emein--

fd)aften, bie alle -^Irbeit an fid) reiften unb alle gebotenen Vorteile aumnütjen.

<5)amit erttärt ficb bie immer it>ad)fenbe '^Ibneigung gegen bie "v!lfiaten.

Q3efonberm feit ben legten llnruben in Ä^anaba unb ix'alifornien nimmt aud)

bie 9\egierung in '^luftratien mebr unb mebr eine feinbfelige .sbaltung ein.

^cnn eine Okfabr für biefe Kolonien beftebt, brobt fie oor allem oon 3apan.

0ie 'Jeinbe für 3apanm 3mperialie;mum fnib übrigens nid)t aufjerbalb, fonbern

inncrbalb bcr ©ren,^en bem L'anbcö felbft ^u fud)en. I^er So^ialimmum, ben

id) fd)on (fnbe bem neun^iebuten 3abrbunbcrtm OkMegenbeit batte an^utünbigen,

bat feitbem gemaltige Tvortfd)rittc gemad)t. 'Z^orbcm unbcftimmte 9vid)tungen,

übertriebene -^Infutten begeifterter "Patrioten, b<^ben fid) beute feft vereinigt
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unb organijterf. 3e ncid) ifjren Q3c[frcbungen mef)r ober u^cniger t)orgefd)ntten,

bilben fie ^at)(reid)e, jebod) beftänbig ftreitenbc (jn'uppen.

®ie großen SHbuffrieffäbte gelten a(^ 9}citte(punft für gefährliche llm--

tricbe. Überall gibt eö Q3ereinigungen , beren üiele geheim finb. 3l)re '•^In--

fübrer i)ahm meift im '^luölanb ftubierf unb fte^en gert)öl)nlid) nod) in regem

93erfeljr mit ben überfeeifd)en S^oüegen. 3m fremben i^anbe, loeit entfernt

öon ber ^ad)fam!eif ber ^olijei, tt)erben aud) bie t)cftigften il;rer xO^anifefte

unb £d)mäl)fd)riften gebrudt.

3n *5lmerifa sum 93eifpiel entmidelt bie anard)iftifd)e 'propaganba fd)on

feit langem bie leb^afteffe ^ätigteit. 9}Jel)rere il)rer Seitungen tperben in

San <5ranjiöfo unb 9^euporf b^rau^gegeben, unb auö ben Q3ereinigten

Staaten !ommcn auc^ bie ©eiber für bie ^arteigenoffen.

3n meiner Stubie, bie id) oor öielen Satjren, alö atle^ nod) fo ru^ig in

3apan fc^ien, veröffentlichte, fonnte ic^ mid) fd)on bamalö nicf)t enthalten,

biefe unerquidlid)e 'Jrage }^u berübren. Obgleid) bie 93en?egung nod) üer--

fct)leiert unb offi^ieU üon ben 93ebörben geleugnet mürbe, mar fie bod) beutlid)

5U bemer!en.

Seitbem ftnb 3a^re vorübergegangen unb unermartete (Sreigniffe ein--

anber gefolgt, ©ie 93egeifterung über bie legten Siege i)at fiel) gelegt, unb

t>a'i ernücbterte Q3ol! finbet fid) viel fcbmierigeren Q3erbältniffen gegenüber

alö in ber 93ergangenbeit <3)ie täglichen Sorgen ber ^emol)ner biefer teil=

ttjeife unfruchtbaren 3nfeln nebmen ftetig ju. — 'zOlan barf nic^t oergeffen,

t>a^, menn auc^ gemiffe Greife von £lnternel)mern unb ilaufleuten mäbrenb

ber legten llmmanblungen fid) gro^e Q3ermögen ju ermerben mußten, bod)

ber gan^e 9?eft biefer fünfzig 9[)Zillionen menfcf)licber ^efen fiel) !eine^meg^

in beöor^^ugter £age befinbet. 3br Ceben ift armfelig unb bie &'rnä^rung

ebenfo fpärlicf) mie in ber T^ergangenbeit, mit bem llnterfd}ieb, ba^ fie burct)

bie 9^ict)tbefriebigung einft unbekannter 9Bünfcf)e unb 93ebürfniffe je^t ent--

fd)ieben mel^r leiben.

<S)aö ficbtlicbfte, burd) bie xDcoberniften in 3apan begangene Unrecht be--

ftef)t ^meifello^ in ber (finfül;rung neuer ßebenögenüffe, ol)ne bie 'SD^ittet ^u

beren Erlangung ^ugleid) ju befd)affen. Scbon bie Sd)ulen, nad) amerifa=

nifcf)em xD^ufter eingerichtet, ermeden in ben i^inbern "begriffe vom i?eben unb

oon fojialen 93ebingungen, bie fte nie erlangen merben. 3ft bie 3ugenb einmal

auö biefen '2lnftalten in il)re einfache Ääu^lid)feit ^urüdgefebrt, fo mu§ fie

ben Unterfcf)ieb peinlicf) empfinben.

0al)er !ommf e^ aucb, taf^ bie Söglinge nur ben einen ^unfcb l)aben,

ibr Äeim fo balb alö mbglid) ,^u oerlaffen unb au^erbalb ibr ©lud ju oer^

fucben, ober '*2lnftellung bei ber 9vegierung p finben. hiermit erflärt ftd) bie

bo^e 3abl ber 93eamten. <5)enn nicbt nur im ioeer unb in ber xO^arine jä^lf

man boppelt foüiel Offiziere al^ irgenbmo fonff, aucb h^i ber 93ertt)altung

ift bie 3abl ber 't^lngeftellten au^erorbentlict) i)od).
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^ir fmb crftaunt über bic xOccnge ber llniforinicrfeti in ben Q3uveauö, ber

^oft beö ^clegrQp(;enamte!L> unb fragen un'^ ununUtürlid), tt)te alle biefe i^eute,

bie tt)ic in einem '^Imeifenbaufen burcl)einnnber(aufen, befd)äftigt luerben fönnen.

'^luf ben ^^abnböfen fmb biejenicjen, bie bie offizielle ??iü^e tragen, 5al)lloö,

unb audb «^i^ langfamffen 3üge finb oon me^r 9?^afcl)iniffen , Äei.^ern, Sug»

fübrern, 6d)affnern unb 93remfern begleitet alö bei unö ber fc^neÜfte ^ypre^.

^'ine '^Inftellung beim Staate ju ftnben ift ber böd)fte (i"l)rgei5 eineö jeben

jungen ??uinne'^, auct) n>enn ber geringe Soften befd)eiben be^ablt tvirb; fd)on

allein Q3eamter ^u fein, t>erleil)t 'Qlnfel)en. 0enn e^ barf nid)t oergeffen loerben,

t>a^ bie burd^ bie *3bogunc fo üor^üglic^ befeftigte ?!)^ad)t be^ Q3ureau!rati^--

muö oiel üon il)rer QBilltür unb ibrer unbeffreitbaren @eu>alt bebalten l;at.

0ie nioblbetannte betreute "zülü^e flö§t ber 93eoöl{erung nod) l;eute 'i2ld)tung

unb eine xva^n '^urd)t ein.

Unglücflid)ern)eife gibt eö unter ben obmaltcnben '^^erbältniffen bei bem

Äeer »on 93eamten, nne unö bie gegentt)ärtigen ^ntbüUungen lehren, eine

gro§e '^In.^aljl oon gett)iffenlofen; ein weiterer bebeutenber ^eil berfelben \Ui)t

abfolut unfäf)ig feiner 'vJlufgabe gegenüber, llngenügenbe T>orbereitung unb

böd)ft befd)ränfte 5lenntniffe mad)en bie ??iif)bräud)e unb tO^ängel leid)t er--

ftärlid). QBie id) b^ufig @elegenl)eit [)attt ^u bemerfen, ift eö namentlid)

mit ber ??catbematif fd)n)adi beftellt. 't^ln ben ^oft-- ober 93abnfd)altern

befam id) nie bie richtige Gumme ^urüd, meiftenö weniger infolge üon lln--

ebrlid)teit, aU au^ llnfenntnieJ.

?Oiit bem ^age, ta bie ??cebr5abl be^ Q3olfeö bie 6d)tt)äd)e biefeö '^e--

amtentumö burd)fd)auen wirb, muf^ bie t)eute nocb fo ftrenge Orbnung gefäbr-

lieb erfd)üttert werben. 73iö je^t erträgt man im allgemeinen gebulbig. '3)ie

geborfame 'ü^eüölferung beugt [\d) blinb unter jeben 73efet)l. 000 ©efübl

perf5nlid)er '^reibeit ift nod) unbetannt. 'Daö 3nbioibuum i)at bie ibm burd)

bic ®ebote beö "^^ofugawa fo tief eingeprägte Über.^eugung, ba\i ecf nur

ein nieberer '5)iener beö y">errfd)erö fei, bewal)rt.

3n ben großen Gtäbten allerbingö unb namentlid) ben 3nbuftrie,^entren

beginnt man gan^ anber^ ,Vi beuten. 3eben '^lugcnblirf unb üon allen leiten

bort man yon (i'rbebungen gegen bic Obergewalt, von ictreitcn unb felbff

wilben Serftörungcn. Tier japanifc^e Tvabritarbeiter ocrurfad)t ,^ur,^eit ber

Oxegierung bie gröf?te (corge.

T'er nationale (f b^gei;^, baö alte fonfcrDatioe unb arterbautreibenbc O^ippon

in einen fortfd)ritt(id)cn 3nbuftrieftaat um^^uwanbeln, l)at fcbneller üble "folgen

ge;ieigt, al^ ^ju vermuten war. 9iad)bem ba^ l'anb einmal geöffnet war,

blieb bie llmänberung unücrmciblid), nur beging man ben 'i^cl)ler, bic 93er--

wanblung ^u befcbleunigen, anftatt ben (Jireigniffen ibren natürlicben Q3erlauf

ju laffcn. 5bierburd) errid)tetc man einen Suftanb, bem jebe fefte ©runblage

feblte unb ber nid)t genügcnb "Z^eftänbigfeit für bie 3utunft bot.

'S'iefe erzwungenen 7>erbälfniffc mufften bie gegenwärtige gro^e wirtfc^aft--

406



OftaficuiJ ötcüung ^um QSßcUtricö

Iid)e 5^rife ,sur "Aolge f)aben. 9©ie tt?ar eö mögtid), ben unge{)eueven nafio--

nden '^lu^gaben ,^u genügen, lüorauö foUten bie foloffalen, »on ber 9lrmee

unb ber ??iarine geforberten Summen gefd)öpft werben? Solange ber 5lrebit

im '•2lu^Ianbe ncifje^u unbegrenzt war unb bie größten Summen gerne t>on

ben 93anft)äufern ber Q3erbünbeten gegeben tüurben, ging aüeö nad) 9Bun[d).

3eboc^ biefe ^ercitmiUigfeit fc^eint me(;r unb me()r nad),zu(affen , unb eine

(fri)ö^ung ber Steuern unb ''^Ibgaben tt)ürbe ben unabtrenbbaren Sufammen»
brud) beö fd)on ftar! auögefogenen Q3oIfe^ bebeuten.

'^lngefid)tö biefer fd)mierigen unb oermidelten i.^age brängt \i<i) natur--

gemä^ bie "t^i^age auf, ob alle bie l^aftcn unb Opfer, bie oon einer ^eltmac^t

»erlangt werben, für 3apan nid)t erbrürfenb fein werben, ob eö wirflic^ bie

^efäl)igung ju einem @ro§ftaat in fid) trägt. 0aö gro^e Problem be--

fi^äftigt l)eute jeben ernften Staatsmann unb jeben aufrid)tigen Patrioten.

'v!luS biefer Sadgaffe ju entnommen, wirb eine f(^wierige 9lufgabe fein.

9cac^ welcher Seite l)in eine '^lnlel)nung finben? ®ie 93erbinbung mit @ro^--

britannien ift fc^on ftarf auögenü^t, unb im Äinblid auf feine kolonialen

Sntereffen wirb Cfnglanb fid) ^üten, 3apan an ben ©eftaben beS '^ajifilö ^u

mäd)tig werben ju laffen. 93erfud)e j^u einer '^Innäberung an '5)eutfd)lanb

fonnten feit längerer 3eit fc^on heohad^Ut werben. ??^an fann in ben biefigen

Seitungen alle 'Tlugenblid 't^lrtifel über biefeS ^l)ema finben. 3l)re '^Ibficbt--

lid)!eit unb ber fogar l)äufig offi,sieUe (i^arafter laffen beutlid) bie '^eeinfluffung

oon oben er!ennen. ^Der bebeutungSoolle ^ec^fel in SapanS Q3eäie|)ungen

^u (fnglanb ift befonberö l)eroorgetreten bei beut falten (i'mpfang anlä^lic^

ber be!annten ?\ebe beS ©rafen Of uma, ber ben (fnglänbern üorfc^lug, „ha^

@elb 5u liefern, unb bie 3apaner würben bie 3ntelligen5 geben" — um ^i)xna

auszubeuten.

0iefe merfwürbig offene Sprad)e rief nad) allen Seiten "^^abel l)erüor,

unb i)k öffentlid)e ??ceinung üon ©ro^britannien oerweigerte entrüftet, auf

ben zweifelhaften T>orfd)lag ein5uge|)en.

®ie *2lngelfac^fen begel)en wie anbere Q3ölfer l)äufig 3rrtümer in ber

^olitif; für wirtfc^aftlid)e 'fragen jeboc^ fowie jene auf bem Äanbelögebiet

finb fie mit rüdrtd)tSlofem ^goiSmuS htQaht. 3^re fdjlimmen (Erfahrungen

in ber tÜ^anbfc^urei unb in 5?orea waren ju nad)teilig gewefen, um ein

weiteres Sufammenge^en mit 3apan unb Cl)ina ^u oerfud)en. 9D^an lä^t

fid) gewö^nlid) nur einmal im i^eben l)interge^en , banad) bleibt man auf

feiner iout.

So gewanbte Diplomaten bie 3apaner auc^ finb, fie l)aben offenbar nid)t

genügenb mit ben "folgen i^rer un!lugen Äanblungen gered)net. 3nbem fie

ben ^remben il)re ^üren üerfc^l offen, beraubten fie fid) zugleich einer Äilfe.

Sweibeutige unb t)äufig nid)t eingel)altene 93erfprec^en liefen fcl>lie^lid) aud)

it)re Q3erbünbeten t)orfid)tig werben. Sugleid) ging il)r Äanbel infolge il)rer

mangelnben Suoerläffigfeit ftar! ^urüd. 'Sie 3nbuftrie 9'iipponS i)at ]\d) zwar

407



©raf ^at) i>on Daija uitb ,^u i^uötob

uneripartct verbreitet, ^od) n^enn fie beute immer noc^ einen ??iar!t finbet,

[c uerbanft fie bieö ibrer Q3iUi9feit unb ben auf allen fremben ^aren

laftenben lieben »ccbutj^öUen.

Unr>erläf?lid>feit ift ein Aet)ler, ber fid) ncftrenbigern?eife ftetö bitter räd)t.

0er üble 9\uf, in ben Sapan^j >banbel unb ^anbel nad) unb nad) geriet,

lief? Diele Onellen bc*^^ l\inbcö verfiegen. 0ie (il)inefen mit ibrcm ?vcd)tlid)teitö--

gefübl werben bie erften fein, bie barauö x^tut3en jieben. T»iefcö unermüblid)c

Q}olt n)irb jebcnfoUv cine^^ "^age^ n^ieber feine Übertegenbeit bemeifen.

Zvo^ aller 3erfal)renl)eit unb ber gegentvärtigcn crnften 5\H-ife ift eö für

alle, bie in jenen i?änbern gelebt l)abcn, ^meifeüo^, t)a]i bie eigentlid)e Stärfe

unb ber grof^c ?und)tum beö äu^erffen Often^ im ?veid)e ber 9[)^ittc liegen.

C^in ungel)eureö unb noc^ fo gut wk unauögebeutete^ ©ebiet, fruchtbar, mit

einem lilbcrfluf? an ??^ineralien unb öon l)unbertcn ??cillionen kräftiger, intelli--

genter ??cenfd)en bemol)nt, !ann nic^t üerfel)len, fid) ^u erl)cben unb feine

9ved)te '^urüd^uforbcrn. 3apanö (i'rmad)en, fo bemcrfenöwert eö aud) fei, i)at

feine llrfad)e ^um großen ^eil in äuj^eren (finflüffen. ®ie rafc^e ^Jlui^^übung

beö neuen 9\egimeö finbet il)re t'rflärung in bem militärifcben 6i)ftem. I^ie

fefte, fo !lug entn)ic!elte Suc^t unb i[)rbnung erlaubte, bie fül;nftcn Q3efeble

au^5ufül)ren. 0en QBeifungen hc§ 9?cifaboi^ gebord)te t)a^ Q3olf blinblingi^.

5\ur5, bie £tär!e 3apanö hcitc\)t biö t)eute in feinen au^ ber '^Vn-gangenboit

überlieferten ^inrid)tungen. ®ie Vvurd)t fd)eint babcr bered)tigt, baf; mit bem

^age, ba ber Äclbcnmut unb bie ©runbfätje beö ^^olteö ^u tt>anfen beginnen

unb bie 9?caffen t)on ben neuen rabifalen, bi^l^i" unbefannten l'ebrcn ergriffen

fein merben, bie Ceibenfcbaften 5ügetloö jum "^luöbrud) !ommen. "Sie 9?et>o--

lution üon 1869 bebeutete nur eine *2inberung ber 9vegierung!5form, bie fo^^iale

llmUHiljung be^ Canbeö jebod) mu^ erft nod) !ommen.

0aö ift bie allgemeine l'age ;^ur Seit beö ^elttriegcg. T^on einem "^^ag

jum anbern t)aben bie »erfd)iebenften Stationen ju ben Waffen gegriffen, um
mit Ceibenfd)aft fid) an bem 5\ampf ^n beteiligen. 3ebe ift bauon über.^eugt,

auf bie eine ober anbere Q.'i3cife bei bem allgemeinen llmftur^ ,^u gcminnen.

Töenn nid)t auf bem ^d)lad)tfelb fclbft, fo bod) u^enigften^ bei ©elcgenl)eit

ber enblicbcn 7vricben<5auc^einanberfet5ungen.

3apan erbafd)t nun ben \!lugenblitf , um feine .S'Sabgicr in Cil)ina ju be--

friebigen. I^a^ 9xeid) ber ??citte mit feinen unauijgebcuteten unb unerfd)öpf--

Iid)en ?veid)tümern bilbcte fd)on lange \)a^ gebcime 3iel oon 3apanö (fr-

oberung^gelüften. Seit ber militärifd)en 9ieuorganifation \)at ei? feine ©elcgcn--

Ijcit oerfäumt, um >3treit mit bem 9cad)barn }^u fud)en. I^ic fogenannte Q3e--

freinng Ä*orca^ mar ein T^ormanb für tcn 5trieg öon 1894. S-ymtc ift

Äorea iapanifd)e l>rooin^ gemorben. \!lud) bie Äälfte ber ??canbfd)urei

ftel)t unter japanifd)er 'iVn-uialtung.

5l'aum tuar ber gro^e QiVltbvanb in (^'uropa auögcbrod)cn, fo brangen

bie Gruppen -Dcipponö in 6d)antung ein, ,yi bem geeignetften Seitpuntt,
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ber ftd) bieten fonnte. (finerfeitö \)t bieö bie günftigfte @elegen()eit jur 93e--

fe^ung beö jcrfplifterten (Jt)inaö, anbeverfeitö bie beftc 91b(en!ung für bie

revolutionären ©eifter im ^anbe felbft. Sebenfallö «»erben bie 3apaner großen

93ortei( mi^ bem QBeltfriege ^u Rieben miffen. <S»ie gegenwärtigen Q3erf)ält--

niffe fmb ifjnen au^erorbcntlid) günftig. Seboc^ auci) biefer Ihnftanb oermag

md}t eine natürlidie llmtt)anb(ung unb bie fernere (foolution ber allgemeinen

Sage ju !)inbern unb oor allem md)X, oorauöjufe^en, t>a^, je rürffic^t^lofer

3apan bie Sd)it>äc^en ber x^tad)barn auönü^t, um fo unoermeiblic^er baburi^

bie 3abl feiner "Jeinbe vergrößert unb um fo fieserer bie enbgüttige Q3cr=

geltung t>on feiten Gl)inaö unb "2lmerifa'g t)eroorgerufen tt)irb.

9'Jie \)ätU ein 5?rieg in geeigneterem '^lugenblid auöbred^en können, ©leic^

einem 93ti^ableiter erfc^eint an 9cipponö bemölftem iöori^ont ber fmä)t-

bare ^eltbranb, um oon feinem oulfanif^en '^oben ben bro^enben '^luö=

bru(^ ab§utenten.

<S)aö offenftoe 'iHuftreten ©roßbritannienö i)at unerwartet bie Stellung

von Sapanö Staatsmännern geänbert. (Sine günftige ©elegen^eit bot ftd)

i|)nen, von ber fie 9^u^en ^u 5iel)en fuc^en. '^üv ben '^lugenblid legen fie

jeben @roU gegen bie *!2lngelfad)fen beifeite. (£ö ift berjeit klüger, bie eble

^volle beS loyalen 93erbünbeten ^u fpielen. '^ußerbem bient eö als bcfteS

iDcittet, fic^ ber beutfc^en 93efi^ungen in "Elften allmäblid) ,^u bemäctitigen

unb fic^ auf ben Snfeln beS Stillen OseanS feft^ufe^en.

(Sntfc^eibungen unb ^efcblüffe bem 9lugenblid anjupaffcn, i)at ber '•^luf--

faffung japanifc^er ^olitifer nie Sd)tt)ierig!eiten oerurfa<^t. 3^r ^nb^med

ift ftetS wol>l überlegt. 93on einem ^ag jum anberen üermögen fie 93er=

binbungen unb '5reunbfd)aften je nac^ i^ren Sntereffen ^u n)ed)feln. ©runb--

fä$e unb Übereinkommen l)inbern faum biefe äußerft pra!tifd)en, felbftfüc^tigen

9D^enfd)en. So fel)en wir, ba^ bie el)emaligen 'Jeinbe 9^ußlanbö t)eute im

beften (finoernel)men mit i^nen fte|)en. (fbenfo werben fie, fobalb bie 't^lUiang

mit Snglanb nid)t me^r nü^lid) erfd)einen wirb, fid) ben 3entralmä(^ten s«

näl)ern fuc^en.

Hnterbeffen bemäd)tigt jtd) il)re burd) bie ^eutfd)en auSgebilbete "^Irmee

ber i^nen benad)barten beutfd)en i^olonien. ®ie in ben 'fluten ber Sübfee

Serftreuten ©lanbe würben nad)einanber befe^t. ^fingtauS bramatifc^er

<5all lebt in jebermannS (Erinnerung. ®ie reid)e ^roöinj mit i^rer blül)enben

ioauptftabt mu§te fic^ nad) langer unb b^lbenmütiger 93erteibigung ergeben.

"i^lllcrbingS gewäl)rte biefer ^efi^ »on "t^lnfang an wenig Sid)er^eit. <2)eutfd)--

lanb {)atU ju fpät beffen (Erwerbung befd)loffen, ju einer Seit, ha bie nationalen

93eftrebungen ber '^Iftafen burd) bie 3apaner wad)gerufen würben, unb frembe

'5[Räd)te in biefen 3onen faum auf eine günftige 3u!unft mebr red)nen fonnten.

"•Rillen, bie jene .^tüften auffud)ten unb bafelbft verweilten, war eS !lar,

i)a)i bei all ben lobenswerten '^Inftrengungen unb vorbilblic^en (Einrichtungen

bie aufgewanbten Opfer nur fe^r wenig ©ewä^r boten. 3n einem vor Sauren
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iti ber cjleicben 3eitfd)rift erfd)iciienen '^luffa^ fonnte id) mid) nid)t entt^alten,

i\u bemerten, baf^ trc^ ber fid)tlid)en (^rfolcje bie Sufunft biefc^ ^efi^eö auf

reinem Optinü^muö begrünbet fei. <i)er ffetö fet)r ungemiffc Äorijont im

äu§erften Offen bircjt nod) mand)e flberrafdiungcn. ®ag I)euttge C^ina ift

in aUgemeiner Umiüäljung begriffen, unb banf ipeniger feinen ^rcunbcn alö

feinen ^einben fönnen bie erregten ©eiffer nad) Q3elieben \i)v ^efen treiben.

Snjtrifdjen net)men bie llmrt)ä(^ungen unb Sntnjidhmgen unaufl)allfam

ibren unenrartcten vVortgang. ^aö Sternenbanner erfd)eint auc^ auf ber

^^ilbf(äd)e. 'I^ie 9vegierung ber 93ereinigten Staaten beftrebt fid), ibre Snter--

effen ^ur ©eltung ,;^u bringen. \!Imerifa fann md)t bulben, ba§ '^Iftaten bie

Übermacht auf ben ^vluten be^ Stillen Ojeanö erringen, unb tvadjM, feit

langem baraufl)in arbeitenb, mit t)erfd)iebenen 9])^itteln, bie (i'bincfen gegen bie

3apaner au^jufpielen ; e^ er!(ärt energifd), bie Sntegrität beö 9veid)e^ ber

9Diitte nid)t antaften ;^u (äffen, ^"öäre eö ba()er ^u Dermunbcrn , tvenn bie

5^ämpfe, bie fid) gegenwärtig an ben 5?üften unb auf ben Gaffern beö

''^ltlantifd)en Oj^eanö abfpielen, it)re tVortfe^ung an ben ©eftaben unb auf ben

"fluten be^ StiUen 9?ieereö fänben?

Sebenfall'^ b^rren unferer nod) manche Überrafd)ungen. ^ev i?auf ber

(^reigniffe fd)eint oft in uncrnjarteter Ovic^tung ftd) ju beilegen, jeboc^ (;inbert

ba^ nic^t ibr ^eiterfd)reiten, i)kv tt)ie auf bem ganj^en Srbfreife.

(gin od)luftartifcl folgt.)
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Briefe t)om 2Biener ^ongre§.

CPrin,^ '^Inton OxabgiiDiü an feine @ema^(in ^nn^effiit ßuife

t)on ^^reuBen.)

'SJiifgcteilf von

^uguft JJoutttier*

-Oor brei Sauren gab ^van ^ürftin 9\absttt)iU--G!affeltone 0en!tt)ürbig!eitGn

ber ^^rinjefftn 2m\t t)on '^reu^en i)erauö, bie im 3af)re 1796 ben btlb^übfrf)en,

um fünf 3a^re jüngeren ^rinjen "^nton 9?ab5itt)tU t»on ber 9tieboron)fd)en

Cinie geheiratet i)citU. 3n biefen ^agebücl)ern ift man(i)crlei aufge5eicl)net,

ba^ nic^t nur ba^ i?eben am preu^ifd)en Äof am (fnbe beö ad)t5ebnten unb

im 93eginn beö neun;^e|)nten 3ai)rf)unbertö geller be(euct)tet, atä tt?ir eö bi^b^t*

5U fe^en gemobnt tt>aren, fonbern and) unfere f)iftorifd)e 5?enntniö ber ganzen

Seit nic^t unn^efentlid) bereichert \). 0ic 9?ab,^imiU, beren Äauptftamm in

i^itauen feine reichen @üter b<itte, blieben in bem 3tt>eig, bem ^rins 'i^lnton

entfpro^, gute ^oten unb b^ben bie 3beale nationaler (Einigung unb 6elb--

ffänbigfeit nirf)t abgefd)tt)oren. 9'Jur ba^ bie Q3erbinbung mit bem preu§ifd)en

Äof fte in eine eigentümlid)e ßage bracbte: fte tonnten ficb biefe Selbftänbigfeit

nicbt met)r o^ne 3ufammenf)ang mit ber preu^ifcben 5?rone benfen. 0a traf

eö fxd), ba^ 5ur felben Seit ein anberer polnifcber ©pnaft einen äbnlic^en

^eg, nur in ganj anberer 9^i(^tung einfc^lug : *5ürft 'i^lbam (ijartorpöü, ber

Sugenbfreunb ^aifer '^(eyanberö I. oon 9^u^lanb, ber ©eliebte ber Sarin

Süfabetf). 0er i)atU, alö er 9}^inifter beö *i2iu§ern in ^eteröburg mürbe,

bem £elbftberrfcf)er ber 9^eu§en ben @eban!en nabegelegt — ber übrigen^

nicbt fein eigener mar, fonbern oon einem ^otocfi unb au^ bem 3abre 1792

ftammte — ^olen, mieber geeinigt, mit 9\u^Ianb burd) beffen ^Derrfc^er alö

^önig 5U üerbinben. 'Dem Saren gefiel bie 3bee, unb fein bemeglicber ©eift

bemäct)tigte fid) ibrer. 9^ur feblte eö feinem (if)ara!ter an 5?raft, fie gegen

bie beiben anbern ^eilungömäcbte, bie potnifd)eö l^anb an fid) gebracht \)atUn,

burc^5ufü()ren, obgleich feine 9^üftungen im 3af)re 1805 mebr bem preu§ifd)en

9^acbbar al^ 9'iapo(eon galten, ber bamal;^ bereite feinen (^roberungögug

burd) (furopa angetreten i)atU. 't2luö ^urd)t, eö mit ber gefamten preu§ifd)en

Streit!raft, bie jener Seit nod) {)od) in 9lnfel)en ftanb, ju tun ju bekommen,

unb nicbt, mie man lange gemeint i)at, auö <5reunbfd)aft für ^yriebricb

^itf)elm III., lehnte er fcblie^lid) ben ^lan dsartorp^ü^ ab unb üerbanb ftcb

1) Louise de Prusse, Quarante-cinq annees de ma vie (1770—1819). Paris 1911.
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mit Öftcrreid) unb ^reuf^en nnber ben <5ran;^o[entaifer. 'Diefer blieb 6ieger,

unb nad) feinen grctlen Ciü-folgen bei '^lufferli^, 3ena unb ^-riebtanb war er

e^, ber ficb ber polnifd)en xyrage bemäd)tiöte. t"r löfte fie jum "^^eil baburd),

hc[\^ er 1807 9\ufUanb ,strar, ba e^ fid) mit il;m Derbünbete, im ^efit) feineö

poInifd)en Cöebiete*^ belief^, bagegen öuö preu^ifc^en 'Einteilen an ^olen ein

autonome^ „.sber.sogtum ^arfd)au" bilbete, txi^ »orerft oon Getieften biö ^ur

^eid)fel reid)te, nad) 1809 aber, alö aud) Öfterreic^ [ein 9iorbgaliäien ba,su

bergeben nuii^te, olmi 5?rafau weg no(^ über bie Departemente t>on itielce,

9\abom, 6ioblec unb J?ublin biö sum Q3ug auögebet)nt mürbe. 0iefeö

nationale "^üiftentum [teilte er unter bie !Dberl)ol)eit be^ 5^önigö oon

£ad)[en, unb eö [tanb [omit, t)a 6ac^[en jum 9\^einbunb gel)örte, mittelbar

9iapcleon ^u Q3efebl, ber bamit [einen näd)[ten 3tt>ed erreid)t l^atte: bie

tapferen ^olen fochten [eine 5\?riege. Qtx\t t>a^ 3ermürfniö 5mi[d)en il)m unb

'^Ueranber unb ber für 'Jrantreid) [o unglüdlid)e vVelb.^ug beö Saljreö 1812

brad)ten eine neue ^enbung mit fic^. '2)er 3ar nai)m [einen früt)eren ^lan

mieber auf, ,^og Cuirtorp^fi aufö neue inö 93ertrauen unb fa[;te nun, nac^bem

ibm ber (frfolg über ben großen 3mperator ben Tillen geftärft I)atte, ben feften

(^nt[d)lufe, ber itönig eineö uneberer[tanbcnen polni[d)en 9\eic^eö ^u merben.

6eine Gruppen be[e^ten ha^ Äerjogtum QBav[c^au, unb [eine (Diplomatie

— unter[tü^t t>on ber preu[3i[d)en 5\!riegebegei[terung tt)iber ben fräntifcben

Q3ebränger — brad)tc ein ^^ünbniö mit '^riebric^ ^ill)elm 5u[tanbe, t>a^

bie[em i^wav bie 'i'Biobertel;r [einer früheren 9?^ad)t[teUung unb bie (Eroberung

norbbeut[d)er ©ebietc i Sad)[ene), oon [einem frülperen polnifc^en ^^efil) aber nur

einen (Streifen l'anbefi!, eben l)inreic^enb um 0[tpreu[3en mit Sc^lefien ,^u üer--

binben, in <i2luc^fid)t [teilte. (93erfrag t>on 5\'ali[d)-Q3reölau, 27. Februar 1813.)

Damit n>ar 9vab,vtt)ille ur[prünglid)eö l^rogramm, ein ^olen unter

^rcunenö T^orberr[d)aft, binfällig geiuorbcn. C^'r l;atte eö bereift frül)er

einmal, in Dent[d)riften t>on 1806 unb 1807, einge[d)räntt, tuorin er ^mar

für hm 9?couard)en ^reufjenö nod) immer ben ^itel „5tönig t>on ^olcn"

ober „üon (^5ro[3polon ", tuic baö polni[d)e „öübpreuj^en" beiden [oUte, in

^lln[prud) naf)m, bie einteile ber anberen ^eilung'?mäd)te jebod) unb ibre au^

bie[cn %itcilen b^roorgegangenen Titulaturen (5T5nig oon l'itauen, oon

C'^ali,Jiien unb l'obomerien) unberührt lie^, [o ba[? bie 9uifion, mi5glid)[t autonom,

fid) al« ein Okn^eö, mcnn aud) unter brei .sSerren, ^u erl^alten l)äfte — eine

politi[d)c Drci[altigteit, bie in ber "^^rariö [d)toierig ^u gehalten wav. 1>ie[e

©cbantcn lebten nnebcr auf, alö 9^apolconei neue ?\üftungcn im Cvrül)ling 1813

für ^reufjen bie (fnocrbung ^ad)feni^ unrid)er mad)tcn, ha^ überbieö mit

Öfterreid) einen C^^aranticoertrag gcfd)lof[cn batte. Da mar and) ber prcu[n[d)e

.H'an.^ler y-)avbcnbcrg barauf bcbad)f, bie nationalen Qf,npfiubungen ber l>olcn

in l>reuftene 3ntercf[e ^^u ,yeben unb nebenbei bon pveufnfd^en ^eil polnifd)en

l'anbe« mügUd)ft umfangreid) anyi[pred)en. OvabymiU mürbe inö 5ber^ogtum

7ßar[d)au ent[enbet, um für ^reuyen unb gegen ^^ranfreid) Stimmung 5U
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mad)en, föa^ ibm in ^vaUu fogar eine furje Äaft sujog. 3n,snnfd)en l^atte

aber 9^apo(eon <3iege bei J^ü^en unb Q3aii^en errungen, bie üerbünbeten

9\utTen unb ^reu^en bii!^ nac^ 8d)leften prürfgebrängt unb ben 6ad)fen

in fein frübereö Q3ünbniö mit i(;m 5urürfge^n)ungen. '^Kejanber mu^te fid)

bequemen, in eine fünftige *^lufteilung beö Äerjogtum^ ^arfd)au unter bie

brei 9?^äd)te unb '^reu^enö Sntfd)äbigung barauö ju n^iKigen (QSertrag oon

9\ei(^enbac^, 27. Suni 1813). (£rft nac^ iDfterreid)^ ^Beitritt sur 5toalition

gegen tYranfreid) unb ben Siegen ber "^Uüerten bei 5tulm, ^at)lftatt, @ro^--

bceren unb 0ennen>i^ tt?ed)fe(te ta^ ^ilb auf^ neue, unb fofort tarn aud)

ber 3ar auf feine früf)eren ^7lbfid)ten jurücf: er oerffanb fid) nun nur nod)

5U einer fünftigen freunbfc^aftlic!^enQ3ereinbarung überbau Sd)idfal'2öarfd)auö;

t)on beffen „SJlufteilung" moüte er nid)tö met)r n?iffen, er erneuerte oielme^r

fein S^alifcher ''^Ibfommen mit ^reu^en (Q3erträge üon ^epli§, 9. 6eptember

1813). Q3olIenbö nac^ ber 6c^(ad)t bei ßeipjig blieb er feft bei feinem ur--

fprünglid)en (i'ntfd)Iu^, fd}ob jebe Erörterung ber po(nifd)en t^vage biö ^u

enbgültigen Erfolgen, b. i. bi^ jum "Ji^ißben, t)inauö unb fuc^te jugleic^ ben

Einfluß, ben *^nton QvabjimiH am preu^ifc^en Äofe i)ahtn mod)te, möglid)ft

einäufc^ränfen, lüenn nid)t gar für fid) ^u gett)innen. Unb t)a^ erfte n^enigftenö

gelang in einem gett)iffen ^^a^e.

3m @efed)t bei Äanau, Enbe Oftober 1813, tt>ar <5ürft ©ominif, ber

Ic^tc 6pro^ ber .öauptlinie unb Erbe ber großen litauifd)en ©üter, im

fran^öftfc^en Äeer gefallen. <S)a^ er fid) für 9^apoleon erflärt unb in beffen

*^lrmee mitgcfod)ten i)att^, ^atte jur 5tonfiöfation feinet liegenben 9veid)tumö

gefül)rt, mit bem iti^t ^lejanber 1., foweit eö fid) um bie l?el)enfürftentümer

9^ieön?iec5 unb 9h)fa l)anbelte, '^Inton 9tabäin)ill auöftattete, ber fid) mit

feiner "^ömitie — fein Q3afer unb ein älterer trüber lebten noc^ — au^'

einanberfe^en foUte. 3um 3tt>ed biefer Q3erftänbigung ipurbe eine 5tommiffion

eingefe^t, beren 93efc^lüffe bem 3aren jur Sanftion oorbebalten blieben

(Ufaö üon El)aumont, 8. J)1ävi 1814; ogl. Cuife t). ^reu^en, Quarante-cinq

annees p. 372, unb '•^l^fenasi)^ „^oniatoroöfi", S. 343f.). ^ar nun fc^on

bie 3utt)eifung beö in 9^u^lanb liegenben ©utöbefi^eö eine 9)^a^regel, bie

bem ^tinjen bie Äänbe banb, fo n>arb biefe ^irfung nod) baburc^ ^xi)'6\)t,

t>a% ber 3ar mit feiner legten 3uftimmung forttt)ä^renb zögerte, ber ^^rinj

mod)te fte nad) bem Stur^ 9'Japoleonö in ^ariö, bann in i^onbon ober fpäter

auf bem i^ongre^ in ^ien, n?o überall er fid) einfanb, nad)fud)en. „3c^

xr>u%U eö n)ol)l," fc^rieb i^m bie ©attin am 5. 3uli 1814 auö 93erlin nac^

Englanb, „t>a\i bu in l'onbon, wo ber i^aifer nod) mel)r al^ in ^ariö be--

fd)äftigt unb in ^nfprud) genommen ift, nic^tö ausrichten njürbeft." 'Safür

^atte allerbingö ber ©ema^l bort reic^lid) neue Einbrüde empfangen, über

bie er au^ ber britifd)cn Äauptftabt nad) Äaufe berid)tete unb bie nic^t of)ne

gefc^i(^tlid)eö 3nterefTe finb. Er fd)ilbert in feinen Briefen an l'uife bie

frenetifc^e 93egeifterung ber i^onboner Q}olf^freife für bie fremben Souveräne
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("'^Hcranber imb Afiobrid) QBin:)ctm), „in bereu 9'^ä^e man feineö ßebeni^ nid)t

fiduT iff , fdMlbcrt bie inö x^^cafjlcfe gcbiel^ene Oefeüigfeit ber (fngUinber, bte

\Jlbcnb für ^^Ibcnb bie ^iner^^ biö t»or ??iifternad)t unb bie barauffolgenben

"^ViÜe bii:< in ben ^a^ bi"cin au'^bebnten, befd)reibt bie „grellen unb über--

labeucn '5!oiletten ber fd)öneu ivraueu, bie eiu,^e(n auf bem .^tontiuent un--

aucjcnebni auffallen nnirben, bier aber in ber ??taffe einen großartigen (£ffe!t

uiadien", ^xnträge jur (i'rbärtung ber bifforifd) bereite feftfte()enben ^atfad)e,

i>a^ bie ^^riten in bem <5)e5ennium, wo fie außer 93er!ebr mit bem europäifd)en

'Jeftlanb [tauben, an ^A^ultur mertlid) eingebüßt b*^tten. ^ir erfat)ren aber

auö biefen Q?riefen nod) anbere'^: jum "^eifpiel ta^ '^Ueyanber'^ 6d)tt?efter,

bie grunbgefd)eite (öroßfürftin 5?atbarina, nid)t nur beöbalb in Conbon gegen

bie Q3erbinbung ber englifd)en (i'rbprinjeffin t'barlotte mit bem ^rinjcn t>on

Oranien intrigiert b<Jtte, um biefen für ibre 6d)n'>efter ''^Inna ju geminnen,

fonbern namentlid) weil fie ber "^rin^effin ibren jüngeren trüber 9'Ji!o(auö,

ben fpäteren 5^aifer, einreben n^oUte. '^lud) '^rin^ "^luguft Den 'Preußen, ber

l'uifenö ^^ruber, foü nid)t oljne aüe '^^lu<5fid)t auf bie S^ant> ber jungen

^ame geipcfen fein, „eine Sacbe, bie man i>ieUeid)t (;ätte inö ^er! rid)ten

tonnen, menn eö nicbt fo oiele tod)nnerigfeiten unb nid)t and) ctwa^ ün-

gefd)id (.s^auclierie) gegeben b^tte". (ll)arIotte felbft habe mit ibm, fd)reibt

OxabymiU, „mit ber größten Offen(;eit über ibre "^Ingelegenbeiten unb bie

Ctnünbe beö "^^rui^eö il)rer ibeirat gefprod)en" ('^In l'uife, £onbon23.3uni 1814).

^etanntlid) b^ivatete (i()arlotte meber ben ©nen no^ ben 'i^lnbern, fonbern

t'eopolb oon 5toburg, ben !ünftigen 5^önig ber Belgier.

3n (i'ngtanb luaren bamalö, im Sommer 1814, 9\egierung unb öffentticbe

??teinung burd)auei für bie 9Bicbert)erfteUung ^olenö geffimmt, fo mie eö t>or

ber erften 'Teilung beftanben \)atte , unb ^vab^iwiU, ber bort mit (ijarton^öfi

,?,ufanuuentraf, bürfte aud) in biefer 9\id)tung nid)t untätig gemefen fein.

.S\ain bod) polnifd)eö l'anb jel3t, wo ha^ eroberte Sad)fen ,^ur ^^erfügung

[taub, für 'Preußen in größerem 9?caßc nid)t mebr in Q3etrad)t. '^hißerbem

batte fogar ber üfterreid)ifd)c ??iinifter 9?ietternid) in feiner fteten Sorge t>or

ber ruf[ifd}eu ilbermad)t ben Ox^banteu eiueö polnifcbcn "Pufferftaateö nid)t

gan^ üon ber Äanb gemiefen, ber fd)on früber aud) bei einzelnen nambaften

öfterreicbifd}en 9?cilitär^ (9vabedi)) '^Intlang gefunben b^tte. ilonnten ba. bie

Vertreter ber 9iation ,^urüdbleibeu? Unb bod) ßnben wiv beibe, Ovab^imiU

unb (^'^artorpciti, [d)on im näd)ften September auf beö 3it>eiten (9ut in ^ulami)

miebcr, alö ^^lleranber auf ber Vfabrt ^um 5longreß nad) '2}ien bort anbielt

unb einer bulbigcnben T'eputation bcö polnifd)en '^Ibel^ u. a. t)erfid)erte,

„t>a^ OMüd ber "Polen merbe eine ber fd)önften (vntfd)äbigungcn für alle

feine -??iüben fein." Unb t>a)i er fid) biefeö „CÖlürf ber l>olcn" nur unter

feiner y')errfd)aft bad)te, wniitc bereite! ein jeber. 3u ber eigenen ^ad)Q er--

reid)te ?\ab,vmiU bicr bloß, t)a\i Okaf 9tott)ofil,^off mit bem Oveferat barüber

betraut mürbe. i\!ln l'uife, '^ulami), 21. September 1814j.
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Über feine poIitifd)e ^ir!fam!eit auf bem '^öiener 5?ongre^ finb mv
nur ungenügenb unterrid)tet. (fr felbff fd)reibt fid) in feinen *^riefen an bie

©attin eine gcunffc ^ätigfeit ju, fprid)t gelegentlid) oon einer <S)en!fd)rift,

bie er in ber fäd)fifd)--poInifd)en <5rage »erfaßt (;abe, nad)bem 9\u^Ianb nun»

me^r offen ganj 9Barfd)au, ^reu^en ganj 6ac^fen beanfprud)te unb Öffer--

rei(^ ^inroenbungen gegen bie unüerOältniöniä^ige Stärfung feiner beiben

9cac^barn er|)ob. 6päterf)in ift er bei ben T^er^anblungen eineö i^omiteeö

tätig gemefen, i>a^ nad) ber 9^egelung ber po(nifd)en ^erritoria(t>er()ältniffc

eingefetjt tt>orben ttjar, um bie Q3erträge 5tt>ifd)en ben brei 9^ad)barmäd)ten

in anberen 'fragen »orjubereiten. Unb aud) bie "^rinäeffin fc^reibt in ^Berlin

am 16. 9D^är5 1815 in i^r '^agebud), i^r ??^ann !ämpfe in ^ien noc^ immer

für '^olen. '5Iber (Senauere^ tDiffen mir nid)t. 9'^amentlid) nid)t, ob er in

ben erften Ocooembertagen, alö 'Jriebric^ ^illjelm in ber po(mfd)en 'Jrage

gegen feinen Sx'anjler jugunften 9\u§(anbö x5^ront mad)te, irgenbn?eld)en (fin-

flu^ genommen i)at. "^öilbelm oon Äumbolbt in feinen Briefen an feine

©attin itaroline fi^ä^t bie ^ätig!eit beß "prinjen "^nton nic^t fel;r t)0(^ ein.

„^r ^at {;ier gar nic^t gut gen)ir!t", t)ei§t eö t>ci. „(Einmal I^atte er fogar

bie göttliche 3bee, t)a}i bie ^olen in allen brei Äerrfd)aften i|)ren alten n?ei^en

^bter bel)alten follen. £ibert)aupt ging bie ^enben^ biefer Äerren ba^in, auö

ben ^olen eine 9'Jation ixva^ bei i^nen immer aud) eine politifd)e 93ebeutung

i)at) unter brei Äerren ju machen. 9\ab§itt)iü ^at feit bem legten Kriege

burd) ta^ ett)ige 3ntrigieren für fic^ unb bie ^olen unb burd) ben langen,

alle 6c^tt>ac^en entneroenben '^ufentl)alt in QBien oerloren." (Äumbolbt an

Caroline, ^ien, 12. 9DZai 1815. Q3b. IV, 6. 550.) ^aö Urteil tt)ar ju

ftreng. (?^ waten eben feine e^ebem vorgetragenen, allerbing^ nid)t leid)t

realifierbaren Sbeen, bie 9\ab5itt)iü l)ier tt)ieber üorbrad)te, als! ber ^ongre^

entfd)ieb, t>a\i ^reu^en nur bie Äälfte 6ad)fenö erl)alten unb baju mit »itwa^

mel)r an polnifcbem ©ebiet entfc^äbigt «werben foUte. 9'iamentlid) ber 93or--

tt)urf, er \)abe unter bem ^rud ber vielen Serftreuungen an ^erfönlid)feit

eingebüßt, voax nic^t gered)tfertigt. 6ie l}ahtn il)m nic^tö angehabt, ber fid)

»on bem ewigen nid)tigen ©etänbel, hinter bem man ben Sivift ber 90^äd)te

verbarg unb in ta^ er ftc^ anfangt ganj gern gefunben l)atte, fd)lie^lic^ bod)

angemibert fül)lte. ^"nblid) überwog bie Sel)nfud)t l)eim5u!el)ren fogar feinen

'Jöunfd), feine perfönlid)e (cadye vorerft ^ur (Jntfd)eibung gebiel)en ju fe^en.

0a§ er nid)tö Wertvollere^ leiftete, ^atU feinen ©runb tvol)t mel)r in t>en

rufftfd)en ©ütern unb in ber l)inbaltenben 6äumniö beä; 3aren, xva^ i^n gu

einem S^ompromi^ mit f:d) felbft unb auf "ilu^wege brängte, auf bencn il)m

Äumbolbt freilid) nid)t folgen fonnte.

Um tttva'^ mel)r über il)n unb feine politifd)e Betätigung in 'Jöien ju

erfahren, erbat ic^ mir von '^van tVürftin 9xabsitt)iU -- dafteUane (Sinblid in

feine politifd)en Rapiere an^ jenen ^agen, erl)ielt aber ablel)nenben 93efc^eib.

9?Zit um fo größerer ^anlbarfeit mu§te ic^ eö begrüben, t>a^ mir <5rau "^ürftin
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?vabyiinU-"i3vaiücfa in 9\om ben in if)rem Q?efit5 t>cfinblid)en '^viefipcd)fel beö

^rin^ien \Jlnton mit feiner (Gattin }^nv un)Tcnfci)aftUd)en 93enu(5unö anüertraute.

3()ni fnib bie t)or()in zitierten StcUen unb bie unten fotcjenbcn <3tüde cnt--

nommen. <5i"^ilicl) iÜ I^iber, tt)aö bie Briefe auö ^ien an po(itifd)en 9cad)--

rid)ten ent(;alten, fel)r tt?enig, unb nur ^ie unb ha taudjt auö einer ^(ut üon

^d)ilberuncjen ber xveftc bei Äof unb in ber („erften") ©efeUfdjaft einjelne^

auf, i>ail' aud) bcm ©efd)id)t2ifd)reiber ber ftaat(id)en ^^orgänge nid)t untr>id)tig

erfdieint. ^o 5. 93. bie intereffante 9uid)rid)t über ben preufjifd)en ^er-

falTung£!plan fd)on aii^ bem ??tärä 1815, ber bann im ^')lax ettim^ gcänbert

i>eröffcntlid)t nnube. QBaö nun aber bie 93erid)te über bie unterfd)ieb liefen

T^ergnügungen angelet, bie ber faiferlic^e Äof feinen ©äffen ,^u (£t)ren üer--

anftaltete unb bie '^Inbere barboten, fo fmb fie ^wax nid)t üoUftänbig, traben

aber bod) ben QSorjug, 'Cta^ ber «3d)reiber baoon in ber 9\egel al^ 'v^lugen--

jeugc fpric^t. "^a^ er gerabe barüber fo oiel ntitteilte, fd)eint feinen ©runb

in ber '21brid)t ber ?D^onarc^en — jebenfaUö be^ 3aren — gehabt ju baben,

nac^ bem '•^ufent(;a(t in ^ien am berliner Äof 93efud) ju mad)en. Unb

t)a xvav eö nur natürtid), ba^ ^rin^effin i'uife ju miffen tt)ünfd)te, womit

man in 933ien bie l)oben &ä]tc unter|)ielt. (^'g märe barum unrid)tig, auö ben

Ci:r5ä()lungen bei? ©emablö ein au'^fd)lie§lic^eö 3ntereffe für biefe l^inge bei bem

(finen ober bem '2lnbern Iperauöjulefen. 'Der ^rin5 mar eben überall, bei Äof
une bei bem v»ornel;men '21bc(, ein ftetö gern gefel)encr ©aft. Seine tünftlerifd)en

"Einlagen unb 'Aertigfeiten, mie feine gefelligen Talente maren längft in weiten

i-lreifen betannt, unb .sbumbolbt !onnte in einem feiner Q3riefe an ilaroünc ber

9©al)rbeit gemä^ berid)ten, QxabjiwiU fei n?äf)renb beö *^lufentl)alteö ber

??tonard)en in ^reiburg, ^e^ember 1813, „bie Seele aller '^Imüfementö" ge--

mefen. 3n 90ßicn l)eimfte er für feine fdH>ne Singftimme unb feinen mufi--

talifd)en 'i'^ortrag, für feine "^Mibnenfunft auf bem l?icbl)abertl)eatcr ber

5\aifcrin, für feine 5\'ompofitionen unb für feine Veiftungen ali^ 3eid)nev unb

9i)ialer reid)e2! iiob ein. Riffen wir bod), bafj aud) ©oetbc feine '^Vgabung

gewürbigt, namentlid) feine ??cufif ^um „'ivauft" „genialifd)" unb „fortreifjenb"

genannt unb eö bebauert bat, fie nid)t in Q33eimar auffül)reu ,yi tonnen. 'T'ort

l)atte il)n ^xabjiwitl im -?couember 1813 befud)t unb mand)en Oiebantcn über

5\'unft mit ibm aui!getaufd)t, wobei ber 'i)id)ter bem 'Prin,^en 3eid)nungen

,Vveier beutfd)er .H'ünftler üorwie^, bie er(©oetbe) in 9\om förberte unb oon

bencn ber Cfine 3üuftrationen ,^um „iVauft" entunnfen l)atte, bie man büd)lid)

loben muffte (^2ln ijuife, ©otl)a, 26. Ocooember 1813). Ovab.ywiU felbff finbef

in ^ien ??cuf5e, ein "porträt ber fd)öncn ©räfin 3ulie 3id)l) ^u malen, t)ai

allgemein als \\)v bcffeö be5eid)net würbe.

3n ben unaui<gefe(jten Trubel ber unterfd)ieblid)ften (vrgöl3lic^feiten, wobei

bie ©cfd)äfte einen red)t fd)leppenben ©ang angenommen l)atten, bxddjti t>a'i

^iebererfd)einen 9iapoleonö in 'Jranfreid) eine ^Beübung ,vun ©ruft unb ju

erböbter, oft überbafteter 5:ätigteit. "^lud) bi^^rüber fiub ?vab,ywill2! 7>erid)te
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ntd)t of)nc 3ntcreffe. '^^lus bem beabfidjtigtcn ^efuct) 'QHeranber^ in ^^crlin,

auf ben er feine @emat)nn bereite oorbereitet I)attc, tt)urbe nun freilid) nid)t^

mc^v. 0ie 6ouoeräne oerüe^en im ^Ttai '5ßien, um roiber ben alten 'Jeinb

nad) ^>effen ^n ^iet^en. 0ie g(än5enbcn Wiener 3aIonö fd)Ioffen fic^, unb

mit bem 8. 3uni nabm auc^ bcr 5^ongref3 ein ^nbe — ^e^n ^age oor

9r>aterIoo. 9\ab5ittn(I tt)ar bereite im \!lpril nad) 93edin 5urücfgefet)rt. ®a^

l^oö ^reu^eni> an polnifc^em Canb xvav nun bod) größer auögefaüen, atö ur--

fprünglic^ in -^Iteranber^ ^lan gelegen hatt^ : e^ befam ben größten ^eil be^

Departemente ^ofen unb "^^eile üon 93romberg unb 5talifd) o^ne biefe Qtaht

Daö ©ani^e eri)ielt in 9^abäitt)ill feinen erften ötattl)alter. (£r ift in ^ofen

im 3al)re 1833, ad)tunbfünfäigjäl)rig, geftorben.

Briefe an^ ^icn )

u

^ien, 30. eeptember 1814, 8 H^r ?3^orgenö.

Snblic^ üorgcftern ^2lbenb !am id) ^ier an, meine gute <5reunbin, unb

fanb bei ber i'inienmaut ber 6tabf einen 93rief Äumbolbtö 'J öor, ber mir

meine 9Bol)nung tt)ieö. Sie befinbet fic^ äufällig in einem großen fc^önen

Äau^ neben bem @aftl)of „3um römifc^en S^aifer", in bem ic^ oor fieben

3al)ren abgeffiegen n>ar, unb fo mar ic^ bort oollftänbig orientiert"-). Der

^reie n)äre unter ben gegenwärtigen Ümftänben !ein ju l)o^er, wenn man

nic^t fd)on oom 7. biefeö 9}^onate an l)ätte mieten muffen. 3c^ ja^le monat-

lich 430 ©ulben in Rapier, bai mac^t, ba ber Dufaten je^t je^n unb einen

falben ©ulben wert ift, ungefähr »ierjig Dufaten-'j. Dabei i)ahz id), au^er

ben Stammern für meine i'eute unb ber i^üc^e, brei gro^e Simmer, alle neu

unb mit ©efc^macf möbliert, ^ta^agoni „mit golbene Seiften" gleid) ben

ed)ränfen in ber Q3ibliotbe! ju 9^ieborott). Da^ Äauö gel)ört einem S^lofter,

unb meine "iluöficbt gel)t nad) ber ^reüung, einem '^la^, ber ju allem nai)t

gelegen ift. Denn t>a^ ift bai *^ngene^me an ^ien, ha^ eö fo furjc

Entfernungen gibt, weil bie gan^^e ©efeüfc^aft im Sentrum, ber „3nneren

Btai)t", wol)nt, bie fel)r flein ift, unb bie Souveräne, il)re ©emal)linnen unb

bie 'prinsen in ber Äofburg il)re Quartiere ^aben, wo (fing jum "^Inbern ju

*) 5)te Q3nefc fint) cigen^änbig in franjöfifcber 5pracl)e gefd)ricben, nur einzelne

Sö^e t)iei- unb ba bcutfd), tvai im 5)rucf burd) ©änfefü§d)en marfiert ift. llnroefent-

Ud)e0 njurbe lueggetafTen. ^lo§e Snljalfeangaben evfd)einen in ÄHammern.

') QBill)elm ». Äumbolbt war ))reußifd)er ©cfanbfer in QBien unb neben bem

Äan^Ier, "dürften ibarbcnberg, 93ertreter ^reu^enö auf bem Äongre§.
•^) <S)er ©aft^of „3um 9^ömifd)en Ä^atfer" auf ber t^repung ift ^eute bie '3et)aufung

ber Unionbant, unb t>aß &»aus, in bem 9\abäin)ill wohnte, war t>a^ bem Sd)otfentloftcc

get)örige nebenan.

) ^ai entfprad), ta ber 'Dufaten 4^ 2 ©ulben 5?onwention£imün5e wert war, einem

'^opicrfurö t»on ungefähr 230. "^Im 28. September mürbe er 235 notiert.
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"Jii^ gelten fann iinb n^o cö bertn au(^ ,^u forttt)ä()renben Begegnungen in

bcn ©ängen temmt M.

£lin tt> bcfTcv ,yi mad)en al^ in Bonbon, tt>c fid) bic (J^inlabungen ju ben

üielen "Jeften oft häuften unb freu^ten unb id) biv erft nad) einigen ^agen

im (Jinjelnen baücn bcvicf)ten fonnte, nnll id) t)ier an jebem 9?ccrgen, gleid)

nad) bem \)luffte()en, tci'^ C>ierippe Dorn oergangenen Cj^ag auffd)reiben, bamit

bu mich, U'^enn nnr mieber .^ifammen fein n^crben, banad) befragen fannft.

©eftern ben 29. 9tac^ ben ^lnnef)m(id)feiten eine'^ guten 93etteö, bic

id) mir burd) fünf 9uid)te im 9[ißogen erfauft l)atte, gieng icf) ju Äumbolbt

unb Äarbenberg, um nad) 9 uicf)richten üon bir ju fragen, u>a^ id) ^ag^ 5U--

t>cr o()ne C^rfolg getan l)atte. 'I^ann mar id) bei ber 'Jiirftin dlari), um if)r

beincn 93rief famt bem 0reifu^ ^u überbringen, n?aö i()r gro^C'^ '^^ergnügen

machte, ^ie fam 9?cittag'g mit \i)vcv 6d)miegertcd)ter t>ün Äof. 3{)rc

9?iänner maren unfid)tbar, ba fie beim 51'aifer unb bei ber 5^aiferin »on

9\u§(anb t»on 8 Ui)X frü() an "I^ienft tun") ... 3d) befud)te barauf ben

^rin^en 933iü)e(m^) (in ^yrad unb @amafd)en) unb fie( ba mitten in allerlei

Äofftaat in großer £lniform. "I^er ^rinj i)atU mid) faum mit ber gemof)nten

'5reunbfd)aft unb l^ieben^nnirbigfeit empfangen, al^ ple^Iic^ bie C^rs^er.^oge

ju i(;m famen 3c^ blieb babei nod) immer ru()ig. (i'rff aH ber 9came beö

Äönigö t)on Württemberg aufgerufen mürbe, befam id) eö, meiner 5?(eibung

megen, mit ber "^Ingft, lief auf ben Slorribor l)inau^5 unb lie§ (Seine 9Diaieftät

mit feiner «Suite an mir oorüberjieljen. Sein Bauet) l)ieng if)m genau bii^

ju ben ^nien l)erab. (fr firierte mid), hcn er rt)al)rfd)einlicf) für einen 5\'ammer--

biener f)ielt, mit fetjr freunbtid)en Bliden^). 0u fannft alfo ber "^rinj^cffm

*2öill)elm fagen, ic^ l)ätte bem y")aufe il)reö @emal)l'g (Jl)re gemad)f . . . 9cun

trieb id) mid) nod) einige 3eit alö ©affer in ben ©ängen l)erum, \va^ t>iel

amüfanter ift, alß felbft bort ,^u figurieren, unb gieng um 3 lll)r ju 'pc'pere'), ber

ftd) nic^t im ©eringften ocränbert t)at, ,^u '5!ifd). (fr fuf)r mit mir nad) bem

(fffen in ben "prater, um bei fd)önftem Ü^etter unb inmitten einer äal)ltofen

Vi 3" ber „^^uviV ix>o^ntcn nnibrent) bcs J^oniiicffee , oiifter beut öftcneicl)ifd)cn

Äof, ber Äaifcr »on Oxu^lanb mit fcmcv c:^cmal)lin C^lifabctt), [einen ^cl)U>oftei-n ODiovic

unb Äatnarina, <\'6nu} Aricbvid) 7i>ilf)chn III. mit feinem l^rubcr Q;i>iU)etm, Ä'önig

^ricbrid) üon 'Päncmart, 5\'i3nici ^Icix öon 7?ai)crn mit ber 5ti5niiiin unb jwei obhncn

unb i\ön\c\ Aricbrid) von 7l>ürttembcriv ^»ir anbcre füvftliriic O^tiftc waren 7i>obnuniicn

in "Crioathäufcrn c;ci"ictet. ^k 3din)eftcr be« Maifere, '^rin^^effin •Jbcrefe üon Sad)ien,

mit bem "Prin/^en unb bie (ixfaiferin 0?iarie l'uii'e moljnten m ^d)önbrunn.

-') 6t)rtftinc ^ürftin Cilarp, ^od)tei- beß alten ^yelbmavfdiaüg ^vüiften uon L'ignc,

ftanb mit bcn Oxabjiunlls, bie fidi nnebcibolt auf bem Cj'Iavpfdien ®ut in 5'cpti(j ein-

iicfunben hatten, feit 3<^l)ren in freunbfd)afflid)em T^erfel)r. 3l)v «Zolin, C^uaf 5larl Ciloro,

in ber '5omilie „l'olo" genannt, hatte eine ("»uäfin Gbotet ge()eiratet.

") T>rinj QBilbelm ttjor ber jüncifte l^rubcr Dc0 Äönigß '^yriebrid) 7Bilt)elm III.

'1 O^ab.^imill unterftreid)t bie 3teUe. 5\bnig Ariebrid)6 9icic\ung für f)iibfd)e zDiänner

mar ein öffentlidies ("»^cbcimnia.

'; CO \)\c% ber alte 5ürft i'igne im .Greife feiner Jamilie.
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9?ienöe T^olfe^ bie ^rouüeräne in ioofgalanjagcn fpa^icren fa(;ren ju fet)en:

bic äwci Ü^aifer mit bcn ^aiferinncn in einem, i>cn StöniQ t)on ^reu^en mit

bem oon T^änemarf unb ben beiben Guo^fürftinnen in einem jmeiten, nnb fo

fort ,M^ m^ £lnenblic^e". diad) ber Spa^ierfal)rt gab e^ ein präc^tigeö

<5euernicrf in öier 'Jfonten mit "Tempeln unb '^2luf[d)nften, bie Dom 93ol!

febr beifällig aufgenommen mürben, mäbrcnb bie 3ufd)auer au^ ber guten

©efeUfd)aft (de la bonne societe) bem <5euertt)erf ben 9\üden fei)rten, um
bie Souoeräne in beffen ^iberfd)ein beffer fetten ;^u fönnen. Sie befanben

ftd) in brei rcid) beforierten i?ogen: in ber mittleren ber S^aifer oon Oefter--

reict) 5tt)ifd}en bem Don 9xu^lanb unb bem 5?önig oon ^reu^en famt ben

^mei Staiferinncn. 0ie '^luffd)riften mit if)ren '•^Infpiclungen giengcn auf biefc

brei, bie beim '^Ipptau^ be^ '^ublüum^ bie 5büte lüfteten. 'Jürft Cigne na^m

mid) bann noc^ ju ben etarl)embergö mit, n)o id) eine öc^roefter ber ©räfin

3id)t)M antraf, bie fel)r (ieben^mürbig ift unb jener fel)r ä^nlic^ fielet. 3d>

foupierte fd)(ie§Iic^ bei bei 'Jürftin 93agration^) in tleiner @efellfd)aff: bie

^larp, Stabion ^), 93Mternic^. ©iefer ift jeben 'vJlbenb in bemfelben Äaufe,

entmeber bei ber ioerjogin üon Sagan ober ber ^ürftin, bie unter einem ^ad)

njiber einanber eifern ...

^ien, 1. Oftober 1814.

. . . <5)ie ^aiferin (üon Oefterreic^) ift no(^ immer, tt)aö ibr ®efid)t unb

i^re ©Ute betrifft, über alle ^3efd)reibung ... 3n ben ©ängen ber 93urg

begegnete tc^ auf meinen ^[ßanberungen auc^ bem ©rafen ^in^ingerobe, bem

95ater*). (fr ift mit feinem S^önig"") lieber auögeföbnt, ber ifjn aufö 9^eue

5U feinem erften ??cinifter mad)te. ^efud) bei Stein *^). 3c^ traf il)n, wie

immer, in bem gleichen 3uftanb ber Spannung, b^ilb farbonifd)e^ l?äd)eln,

l)alb ilngebulb. \Jlber er ift boc^ ftetö ber tSr^unb feiner 'Jreunbe.

[©ro§e ©ala bei Äof. 3mmenfe Suiten ber Souoeräne.] ®ie gro^e

Äi^e im Saal fd)eint bie 5?aiferin beläftigt ju b^ben, benn nad) meniger alö

einer l)alben Stunbe würbe bic Ctour aufgeboben, unb bie ©amen in ibren

großen Toiletten maren !aum bemertt morben. ©ie gro§e ??cebrbeit ift nid)t

') ^er ©räfirt 5fep^an 3icl)p, ®emaf)lin be« ©efanbten in Berlin, fleb. Start)embcrg..

-) ©ie befannfe lebcnöfrobc QisitiDe beS ruffifc(>en ©enerals dürften '^efcr ^agration,

9\ioalin ber Äcrsogin t)on Sagan, geb. Äurlanb, um Die ©unft 93ietfernid)^, ber fie im

öticb ließ, um bann fcinerfettß öon QBübelminen im 8tid) gclaffcn ju werben. Siebe in

meinem ^u^ „<S)ie ©ebeimpolijei auf bem ^lUener Slongre^", bas 5\apitcl „^^Uejanber I."

unb t>ai iRegifter.

^) ©raf ^b'liPP 3fabiün, ?CRinifter be0 \Üußern öon 1805—1809, %!lntagonift

xOcetternid)^.

*) ©raf ©eorg (Srnft Qföin^ingcrobe, würftembcrgifcljer Sfaat^mintfter. Sein So^n

S^erbinanb ftanb alü ©eneral in ruffifd)en ©ienften.

^j 'Jriebrid) »on QSürttentberg.

®) ^reibcrr Äarl »om Stein, ber e()cmalige preuftifcbe 9}ciniftcv, je^t oberfter Ver-

walter ber eroberten Cänbcr, tat ouf bem ^ongre§ für O^ußtanb ^ienffe.
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!)übfd). 0ie Sterne unter bcn I)übfcbeften finb: ©räfin 3ulie 3\d)\), bie

9?cabonna'\ bann eine S,v'cl)cni)i, ojebovene ©i(forbt-i, unb bie Sc^mefter ber

©räfin 3icl)i), ©räfin Starbemberc; . . . od) befd)(ü^ ben ^acj im Äaufc
i?igne, \v\:> \d) ^itine'i tt)ieborfa(;, bie ncd) broUicjer unb liebenf^tt)ilrbiger mar
all? fonft. "-^lud) fal; id) ta roiebererftanbene '5^ote: Gaftelalfer, Saint-- ??tarfan*),

u. \!l. \Ilud) einen ©efanbten bei^ einen 6i,^i(ien, einen beö anbern Sizilien

unb einen „beiber Sijilien", ber feinen ber beiben anbern gelten Iie§ unb t>on

it)nen fagte, fie feien Spi^buben-^).

®er T>i,^efönig *') ift bier im ©efolge feinet 6d)tt)iegeri>ater^, ber ifjn

üergi5ttert. ~01an fann if)m aüerbing^ bie allgemeine '^ld)tung nid)t abfpred)en.

<3)a5i ©anje mar, mie bu begreifft, ein merfmürbigeö ©emifc^ oon beuten . . .

93on unt)ergteid)tid)er Ää§lid)feit ift ber 5tönig oon ^änemarf. $^at er roirf--

lid) ben 93ortritt t>or unferm 5\önig?') . . .

3,
^ien, 5. Oftober 1814.

[©efpräd) mit Äarbenberg.] ^aö (Srgebni^ uon allem tt)irb fein, t>a^

mir unö f:d)er no(^ oor €nbe biefeö ?D^onatö mieberfeben^).

4,

^ten, 7. Oftober 1814.

['^m 5. mar Sagb unb 93all bei Äof. tVür bie 3agb »erteilte man nur

ad)t^el)n "^lä^e.] I^er Q3all mar ein 5?ammerbaü für ben Äof unb bie, bie

bort 'X^ienfte tun. "?D?an mu^ fouoeräner 'Jürft ober 5\öniglid)e Äo^eit fein,

') 016 ©cmal)lin tez ©rafen i\'arl 3t(^i), öfterreid)ifcl)en tyinanjminifterä, rvav eine

geborene ©räfin ^eftctic«.

-') Caroline ©räfin 6jöd)oni)i wav eine ^ori)tcr ©ilforbi^ ((Sarle of Cilann>tüiam) unb

ber ©räfin 5l)un'5"')ol)cnftein.

=*) '?;itinc (lit)riftinei i)k% bie t»on ber "Jürftin Glari) aboptierte '5oc^ter ibreö oer-

ftorbcnen 93rubcv0. 3ic loar an ben ©rafen xOcorij Obonnel »erheiratet.

*) 3arbiniirf)e Diplomaten; 6t. ^i.^iarfan wav einige 3cit Oiapoleonä ©efanbter in

Berlin gciocfcn

'') '^luf bem Äongref^ gab e« in ber ^at ©efanbte ^Ocuratä, hei SXömQi tjon 9teapel,

ber auch auf 5i^ilicn -^^Infprud) erhob, beä SX'önige! Tyerbinanb von v^ijüien, ber fein an-

geftammtes 5^önigreid) -?ieapel .^urüctforberte. Crr betam ee fd)lief3lid) in ber "^at ala

„Hönigreid) beiber 3i,silion" jugeiuiefen.

8) ©ugen t>. ^eaubarnais, Oiapolcon^ 8tieffobn, tuar mit einer 5:od)ter tcü Äönig^

t)on '?ai)crn »ermäblt.

) l^ic ^i^icner Stifeffe fprad) in ber 5"at nad) ber \Jlncicnnität ber S^önigömürbe

bem Ivanen bcn Q3ortritt ^u, wai ^riebrid) ^iJilbclm III. „tief in« iber^ griff". 6. „©c*

beimpoli.^ci", S. 54.

") Vai rvax anfänglid), nnc 5Sarbenberg^, fo aud) ber 9lnberen ???einung, fo lange

T>reu^en an ber 3cite oon ^ftcrreid) unb (Jnglanb gegen \!lleranber5 polnifd)e 91bfid)ten

auftrat. Über bie politifd)cn liJanbluniicn üi^l. „©eheimpoli,\ei ", 2. 29-33, »uo in S^ürjc

barüber gcbanbclt ift. (9lud> „'3)eutfd)e Cxunbfcbau ", Dejember 1912.)
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um gelaben ju rDcrben. 51einer oon uni^ '^^Inbern ti>ar aufcjcforbert morbenM.

[^efud) beim oefterreirf)ifd^en .Kronprinzen "tVerbinanb.] (fr befnd)t, n>ie bu

tt>ei^t, nic^t biirrf) fein 'diu*^ere0 unb füf)rt eine eincjelernte ^onoerfation.

9D^an merft'*^ am Tonfall, in bem er fprid)t-). [3Uumination im '^lugarten.]

Q3efonbery t>a^ 93ranbenburger ^or ftad) {;eroor; bie 3Uufion xvav t)oll=

ffänbig; man glaubte baoor 511 [teilen.

<2Bien, 10. Öftober 1814.

. . . 0er 5?ongref3 ^at nod) nid)t begonnen. dTtan janft fid) er[t noc^

über feine <5orm unb ift nic^t einmal über bie ©runblagen einig . . . Sobalb

bie "^yrage, bie mid^ befonber^f^ intereffierf, entfc^ieben fein n)irb, fat)re ic^

fc^nurflracf^ nad) 'Berlin unb merbe fid)er me^r alö jroei ^oc^en t>or ben

6out»eränen bort fein^i. [^aU in ber faiferlic^en ^interreitfd)ule mit einer

<5)amenquabriUe, bie iner (Elemente barftellenb. ®ie Toiletten foüen im nä<^ften

95rief befd)rieben iperben'*).]

6.

QBien, 12. Oftober 1814.

3d) bin jeben xÜZorgen fe^r befd)äftigt, teure <5reunbin, üiel me{)r alg

id) angenommen i)atU. ©lüdlii^ermeife befinbe id) mic^ au^er^alb be^ ^rubelö

ber 93urg, fo ba^ id) ben heften in if)rem Snnern nid)t sugejogen ttierbe.

''^lud) bin id) n)enig begierig, ben "^ruppenreoüen unb 9Dcanöüern bei5un?o{)nen,

bie ben ganzen Q3ormittag in 'illnfprud) ne()men, unb gewinne baburd) ^D^u^e,

mir mand)er{ei ^enntni'^ Su t>erfd)affen, bie mir nötig ift. ®ie polnifd)e

^rage ift red)t oerwidett. 9?^an äußert 5tt)ar üon allen Seiten bie befte '^Ib--

ftd)t, aber nad) ganj t)erfd)iebenen ©runbfä^en. ^iü man uermeiben, ba^

barauö iia^ größte linl)eil für bie (Sinen in ber ®egentt)art, für bie "Zubern

in ber Sufunft entftel)e, fo mu^ man bie (ca(i)t unter allen @efid)töpunffen

barlegen unb ein Surrogat barau^ bereiten (en com poser un Surrogat),

baß bie Sinen berul)igt unb bie 'vJlnbern ermutigt, \x>a^ nid)t ganj leid)t iff.

3d) fc^reibe biefe Seilen, na(^bem id} i)tixU fd)on t)ier Sfunben an eine ber=

artige *^rbeit gen>enbet i)ahQ, unb id) hitt^ bid) beöljalb um Srlaubni^, bie

^efd)reibung ber Toiletten t»om legten 93all biö §u einem münblid)en ^e--

') 9?at)3itt)ill tourbe fpäfcr reid)ttcl) baju eingelaben. S. unten.

-) "Jerbinanl), fpätcr (1835—1848) Äaifer oon Öfterreid), litt fc^on aU Äinb frf)tt>cr

unter epUeptifct)en '^inföüen, t)ie feine geiftige unb törpetlid)e ßntttjidlung ftavf be-

eintcäd)tigten.

^) 9?. meinte bie ^rage nacf) ber Sufunft be^ Äerjogtum^ Q3?arfd)au, in bem bie

9'iieboron>fd)en ©rünbe lagen.

*) ©emeint ift bie gro^c Äofreboutc am 9. Ottober, n)Oäu 4000 Sinlabungen er-

gangen waren unb wo unter anberem »ierjig ©amen bie »ier Elemente in ben Ä'oftümen

»on S9tpt)iben, Salamanbern, 9^ajaben unb blumengetrönten 9lpmpt)en barftellfen. 3nt

„ Öfterreid)ifd)en ^eobac^ter" lieft man einen überfd)n)englid)en Q3erid)t über 'i>a^ S^eft.
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nd)t Dcrfcbiebon 511 bürfcn. ??ceinc oc^itberuncjen biefeö ^yeftcö iDÜrben, me^r

alö fonft meine C^unpol)ul)eit ift, in'^ Sinjelne gcf)en.

Q?oriU'fteru )vav id) im "^^Ijeater an bev 9Bien, i)a^ fid) 511 ^()ren ber

£oiit>eräne (bie ber Q}orftelIunc} beirDol)nteu) in grof^e @ala gert>orfen I)atte.

(fö ipav, une e^ bev "^Inlaf^ mit fid) brad)te, red)t öwt beleud)tet, ()ält aber

boc^ feinen ^\n-gleid) mit iinferer Opernbül)ne ani\ tueber in ben '5>imenfionen

nod; tt)aß bie 6d)ön{;eit ber "^luöftattuncj betrifft, bie, o^ne @efd)mad, bei

allem Klimbim uiel ,^u uninfd)en übrig läf^t. ??can ^ah „??cofeö" M- 'Olad)

ber ^^orfteUung fanb ein groj^e'^ oouper bei ??cetternid) \tatt, ^u bem ic^ gc=

laben mar. 3d) l)atte mid) aber baoon frei gemad)t, ba id) l;eute um 8 lll)r

frül) auf ben deinen fein mu^te.

Cöeffern oerbrad)te ic^ ben '2lbenb bei ben 'Jürftinnen ^oltonsfl)-). Sine

©räfin ^^Ipponpi '^j i)at eine fel)r ^übfd)e mufitalifc^e 'Begabung, eine ^wav

nur tleine Stimme, aber einen liebenöiuürbigen unb auöbrudöüollen 93or--

trag. Ct'ö gibt aud) nod) eine anbre ©räfin 3id)i) ^ier, bie 8d)n)ägerin ber

9?tabonna; fte gilt für fd)ijn, ^at aber eine ju ftarf jübifd)e '^l)i;llognomie'').

i^luc^ fie befi^t Talent, namentlich für bie 93ofalmufif ; baneben betlamiert fic

beffer ai^ irgenbroer unb fprid)t italienifd), fran^öftfc^ unb namentlich bcutfc^

auegeseic^net. 6ie ift Ungarin unb fingt fe|)r anjielKub nationale Q3olEölieber.

7.

^ien, 14. Oftober 1814.

. . . ©eftern Clbenb traf id) ??cartenö'') auf bem Äofball. (f^ mürbe in

bcmfelben ^aal getan,5)t, in bem ber erfte (Smpfang ftattgefunben l)atte. 91nv

t)eirfd)te je^t me^r Orbnung alö bamal<5, unb bie 5^oiletten waren reid) unb

gefd)macföoU. (fö gibt t)ier fel)r t>iele unb meift feljr gutgefa^te diamanten

^u fel)en, aber bie ^olitäre ber 5\\iiferin üon ^vufjlanb fd)lagen aüeö. 3cf)

\)ahi aud) t3ibnei) ^Bmit^ ba getroffen, ber mit feiner 'Jrau unb brei 'Jrüulein

9\umbolb bier ift''). 05etan5t mürben nur ^olonaifen unb 5mei ^äJaljer, unb

M Q3on illiniicmann.

-1 (ifö <.}cib ,Müci dürften Ttl.H'^ltonöli) in Q[!Cncu; tor eine mar t>er ©cncvalabjutaut

tti Sareii/ t)er anbcvc ©eneralniaiov.

") ©cmal;lin bcs ®rafcn 9lnton Clpponi)i, ojeb. (Gräfin ?iOiiai'ola.

*i ©enieint u>ar bie ©räfin v2opt)ic 3irf)t), eine (geborene ©räfin 5sccl)(^nt)i, ©emablin

bc^ ©rafen ^erbinanb 3icl>9-

') ©coro} ^ricbric^ 0. -??iarten8, Diplomat unb berüf)mtcr Q3ölfcrrcd)ti(lct)rer, war

bannöuerfd)er ©cl)cimer 5\'obinettörat.

"j l'er burd) [eine -CJlftion iviDcr 'i^onaparfe in '"^iiiDptcn befannt iic^uorbene enoiUfdjc

"^iDmiral n>ar mit einer oernjittveten l?a^y ?vumbolb verheiratet. l>riiiAeffin l'uife i)attc

ihn ^u ^^Infanii bor neunsicicr ^at)X( \n\ Maufc ibreä Q3ater0 tennen c\clernt. ^^luf bem

Äoniirefj trat er al« Qlnioalt beä ablieferten 5löni(?0 ©ufla» IV. oon 3d)»üeben auf unb

fud)te nebenher einen 7^cfd)luf? uubcr bie Sceräubcrei ber '2?arbarefi(fen berbeijufüt)rcn.

93eit)e« ohne CSrfoUv 3eine 3fteftbd)ter, iniSbcfonbere bie jünc)ftc, glän.^ten burd) bot)e

2d)ün^eit. 3. unten.
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93ricfe vom '3ßicncr S^ongrc^

um 11 lU;r wax aüeö auö. (f^ Qab fein Souper, nur (^rfrifc^un^en. '3)cr

Äof — b. i. rva§ in ber '^urcj roo^nt — oerfammelt ftd) täcjlid) jum l^iner

unb 3ouper, wenn nid)t ber eine ober bie anbere öon ben >3out»eränen unb

'^rinsefftnnen in i{;rem '^Ippartement ju fpeifen tt)ünfd)t, tt)a^5 fjäufiij oor--

fommt. ??can labet fo^ar ba^u ein. 0er 9berft()ofmarfd)aU jaljlt tä^lid)

60000 ©ulben allein für bie 93erpflec5unc} ; urteile über t)a^ Übricje^j. 9Dtan

tt)irb eine ^rot)inj uiäljrenb be^ S^oncjreffeio aufje^ren . . .

Äeute morcjen wav id) h^i ber ©eneralprobe be'» Oratorium^ „Samfon"

(oon Äänbeli, ba^j (conntacj -^Ibenb aufc5efül)rt werben foU. 0ie '2lutffül)runcj

war »ollenbet. iDrd)efter unb (it)öre befte^en auö 7 bi^ 800 ^Dilettanten
; fel)r

wenicj beruf^Mnä§icje^ ; aud) ber 'Dirigent ift ein "^Imateur. 'vJllle» ^ienc}

wunberbar, unb man wirb nid)t leidet ttma^ beff^re» in biefer '^irt ju l)ören

befommen. <5)ie ^luffül)runcj wirb in ber fd)önen 9Binterreitfd)ule erfolgen.

©eftern fpeifte id) bei Qxajumow^fp, beffen '^alaft ein fönicjlid)er "Befi^

ift, nur 5u weitläuficj für einen '^riöatmann-). Äeute bin id) bei ^aul
(!:^§terl)ii5i) ^ i, beffen x^rau fe^r nett unb natürlid) ift . . .

8,

«^Bien, 17. Oftober 1814.

93orcieftern war "^all bei (Jö^ter^äjp, wo ber i^aifer (t»on ?^u^lanb), ber

5^önicj oon ^reu§en, bie ©ro§fürftinnen unb alle ^'rjljerjööe anwefenb waren.

0er caal war für bie öielen ©äfte weitaus ^u flein, aber man war fel)r

»ercjnüöt unb alleö cjut an^eorbnet. 0a-3 cjeftricie 5\on§ert*) war fel)r ge--

lungen. ^^Ue ^elt war in öd)mud unb '^Pu^ erfcl)ienen unb ber '"^Inblicf

bc5 3aaleö überau:» präd)tig. 0ie Souoeräne würben mit großem Beifall

begrübt, unb t>a§ 0ilettantenorc^efter, bem auö 9vüdfid)t auf bie 9?^onard)en

nic^t applaubiert würbe, Ijulbigte feinerfeit^ mit ^pplauö ben "dürften, rva^,

namentlid) am 6d)lu§ be^ ^onjerte^, einen eigenartigen (Jinbrud machte.

vDcorgen ift bie 3al)re'öfeier für bie (5d)lac^t bei Ceipjig. 93ormittag

wirb ^§ ein militärifd)eö <5eft, am 9lbcnb einen ^all bei ?Dcetternid) geben.

3m ^rater würbe am (Jnbe ber Äauptallee eine ©lorietfe mit einer 2oge

errid)tet. 0ie ^3ouoeräne werben in ber i?oge, bie Offiziere an '5ifd)en in

beren Umgebung fpeifen, bie übrigen 20000 ??cann ber ©arnifon an langen

^) 'S'as rvav übertrieben, g^ toaren ^troa 50000 ©ulbcn, ^ferbe unb QBagcn für

bie freniDen Jürften inbegriffen.

'^) ©raf ^^Inbreas xKajunioiPöfp, ruffifd)ev Siplomaf, trotte ftd} in ^ien, roo er ©e«

fanbtev gewefen n>ar, anfäfftg gemad)t iSv befatj t>a ein bervlii^es '^Palais, bas in ber

Sploefternacftt 1814 in feinem oberen StocfrocrE ben flammen jum Opfer fiet. QBäf)rcnb

bcs ^ongreffes würbe 9\. erfter '^eöoUmärf)tigfcr 9\u^lanb0.

') 5ürft l>aul gsstcr^dät), bcfannt al5 Diplomat unb met)r noc^ alä Q3erfd)tt»enber

einc^ Q^iefenoermögens, t)atte 1812 iiii ^rinseffm 5:f)erefe oon 5f)urn' 5;ariö, 9^ic^fe ber

Königin 2uife »on "Preußen, geheiratet

*j Äänbel« „3amfon". 3. oben.
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tafeln in ben \)lUeen. ??can unrb alict- mit einem "^^Hcf überfd)auen !i5nnen.

0aö ^Bcttcr ift fel;r milbe, namentUd) bei öonnenfd)ein, unb fo bürftc bie

(Bad)c i)cvvi\d) ausfallen. "Tu fannft bir benfen, baf? o^aw}^ QBien babei [ein

mirb. 3n ber ^at, man fann unmi^cjüd) irgenbu^c fonft fc^önere unb beffer

angeerbnete vvefte feigen al^ ()ier. 9tuv finb fie 5U l;äufic}, namentUd) ttjenn

man bie ^id)tiviteif bev '^inoje im 't^lucje htl)'d{t, um berentwiUen man l)ier

ift. ^ser ein rid)tiöeig ©efü^l l)iefüv {)at, fann nid)t fro|) UH^rben inmitten

ber peinlid)en ^.Inftd^erljeit unb an9efid)t'ä be^ nod) ganj unbeftimmten '^lu^--

gancjö. 3d), für mein ^eil, bin ju fcl;r befd)äftigt, um ben 5?opf für bie

^cfd)reibuncj aU ber <5cftUd)feiten frei ju ()aben. "©aö Äerj fre()t mir ni(^t

nac^ ^'änjen . . .

<2öien, 19. Ottober 1814.

. . . 3rf) bin f)cute nod) cjanj mübe t>on ben „^eftioitäten" uon c;eftern,

benn n?ir n^aren ben ganzen '^aQ in '^Vmegung gewefen. (fö ^errfd)te milbe^

•fetter, unb id) burd)ffreifte ,5,u ^ferbe ben ^rater. (finen tt>unberüoUen

\Ilnblid bot eö, üom l^uftl^auö ()erab, n?ic an^ ber ^"^ogelfd)au, alle bie be--

fe^ten '^ifc^e unb bie ungel)eure 93cenge 5U fetten, bie fie umgab, ©ie

3eitungen iDerben baüon au«fül)rlid) '^^erid)t erftatten. "^lud) ber l^a\i bei

?Dietternid) mar fet)r fd)cn. 9tur machte fic^ ta bod) bie ??cübigfeit nac^

ben (frlebniffen beö ^agee: bereit^^ geltenb, unb aud) ber 9[ßirt wax nid)t in

glän^enber ijaune. Q3ieUeid)t n?ar i(;m "Oa^ ^(tit j^u „l^erjlic^" geroefen. Cfr

t)atte bei fid) *
) eigene einen Gaal erbauen unb im Snnern in tt)ei^ unb ©olb

betorieren laffen; 9\oban-), einer feiner Äelfer bei ber 0ad)e, oerfid)erte mir,

ta^ ber '^au ibm, aud) irenn man t>a^ benutzte ??caterial prüdgab, auf

80000 ©ulben ^u ftei)en fam. ??can gibt \)kv im '^lUgemeinen enorm oiel

@elb aus . . .

10,
<33ien, 21. Oftober 1814.

[©eftern animierter Q3aü bei ^rtadelberg-'i. 'i^luf bem l^all, wo ber

Äaifer oon Oxuylanb tanjt, erfc{)eint er im ^racf o^ne Orben.j

IL
^icn, 28. Oftober 1814.

f0ie Souoeräne finb in Ofen. TneUeid)t mirb il)re ?\üdfel)r bie (Öe--

fd)äfte befd)leunigen.| Cfinftmcilen tanjt man „bi^ ;^um CJüel", unb e^ gibt

feine 3ufammentunft mcbr obne ©eigc. P\. unrb mit einer ©räfin ^alb--

ftcin, geb. 9\,^cuni0fa, unb ben (Gräfinnen Alora ^Nvbna unb 3ict)i) an einem

foftümierten l}>a{[ bei ?Ocettcrnid) tcilncl)mcn. ??can uiäl)lt bie .S^'oftüme auö

ben öfterrcid)ifd)en T^olf^trad)ten, „bereu eö, ©ottlob, genug gibt".|

') 3ni harten feiner IMüa am C'vemnuCii.

-) "V^rin^l'ubwicj j*^ot)an,öftcrvcid)i)"cl)er@eneral, mar einer t)on??ietfernicf)2(T?erftautcn.

Cfr war frübev mit 1[5}ilbelminc o. Gurlanb, bev iber.^o^in »on 3aiian, t)erl)eirütet cjeroefcn.

) ©raf vEtacfclbery war feit einigen 3öf)ren vuffifdjer 'i^otfdjafter in QLÖicu.
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12,

<2ßien, 7. 9^oöember 1814.

. . . iceit brei "^acjen bin id) fef)v befd)äftigt benn unfere poInifd)en £ad)en

„rüden bcr (Jntfcbctbung näljer", finb aber, leiber, rec^t ftürmifd) . . . ©räfin

3id)t)--^errariö ift eine mit £>ie( ©eiff begabte 5l(atfc^bafe ^).

13.

^tcn, 11. ^Zooember 1814.

[^er ^aöfenbaü hd 9?cetternic^ xvav fe^r gelungen, inöbefonbere burd)

ben ^inbrud ber farbigen i^oftüme. 9Dcan bereitet ein S^aruffel in ber

^interreitfd)ule t)or, tt)o man bereite bie fielen fortfd)afft, bie für bie

geffrige Redoute paree gebient b^ben. €^ wirb oon t>ierunb^tt)anäig 9^ittern

mit ibren <3)amen unb 5?nappen geritten tt)erben, morauf eine ^D^a^fenreboutc

folgt.] <5)u fte()ft, bie 'J'efte gef)en rafc^er i{)ren (Sang a(ö bie ©efcbäfte, über

bie man nur in Streit gerät of)ne bamit tt)efentlid) »ormärt^ ^u fommen.

14.

<2Bien, 18. 9^oüember 1814.

3d) i)atte eine gro^e ioerjenöfreube , unb mu§ meinen 93rief an ^id),

meine liebe gute ^reunbin, g(eid) bamit beginnen. Sin gemiffer 6treid)er,

.Klavierbauer unb ^[Rufifle^rer, „vergöttert ©einen Q$ruber"
!

'") 3c^ erinnere

mid) einer 3eifung^na^rid)t , nad) ber er i|)m §u ^^ren eine „mufüalifc^e

xVe^erlid)feit" oeranftaltet ^atte, unb i>a^ <5>u baoon gerührt warft. 9^un i)ab'

id) ihn vor öierjetjn ^agen aufgefud)t. '^[{^ id) itjm meinen 9^amen nannte,

fiel er mir um ben Äalö unb fcblucbste, „fo t)a^ er mid) felbft gang au§ ber

rVaffung brachte, tt)ie ©u 0ir leicht benfen fannft". (£r führte mid) in feinen

(2aa(, ben er erbauen lie§ unb worin er bie 93üfte beö 'grinsen aufgefteUt

i)at <5)ort lä§t er aUiät)rIid) beffen fämtlid)e ^ompofitionen von feinen

6d)ütern aufführen, bie nur biefe 9?^ufif betreiben. Qiv \}at fie für stt)ei

5^IaDiere eingerid)tet, um eine gute 9$eg(eitung gur Äanb ^u l^ahen ^). Äeute

') ©räfin 9?tarie 'Ferraris t)affc ben ©rafen S^ranj 3irf)i) Qci)dvatet unb f)ie^ in ber

großen ©efetlfd)aft aUgemein „'^loü\)", ibr »icvfd)r5tiger ©cma()( bauöd) „93ioUo". Über

fie unb ibn: '5;{)üvbeim, 9?tein £ebcn, II, 100 ff. später lüurbe 9?toU^ 3id)t)='5errai*i^

bie Scbwiegermutfer 90^etternid)ö, ber ibre '5;od)ter 9}ielctme bcirafete.

2) <S)er '$;onfe^er 3ob- "^Inbreas Sfreid)er, Canbamann unb tyrcunb 6d)iUcrö, n>ar

»on Stuttgart nad) QCßien überfiebclt, wo er fid) als Klaoievbauer einen 9^amen mad)fe

unb in feinem Salon oiel gute dJiu^it jum Q3ortrag bvad^te. Q3gl. über ibn ben ^^rtifel

in QBuräbad)S £ejifon unb „©ebeimpoUaei auf bem Q.C>iener S^^ngve^", S. 430. "JJlit

Suifen^ trüber ift ber bei Saalfelb 1806 gefallene ^linj l^ouiß ^yerbinanb gemeint.

^) ^rinj Couis ^^^erbinanb i}<xtU es in ber 9}iuftf jur '33^eifterfd)aft unb insbefonberc

im ^laoierfpiel jur QSoUenbung gebrai^t. „gr fpielte", erjäbtt QSambagen, „feine eigenen

Äompofitionen für bas g"orfepiano ooll T^b^ntafie unb tiefem ©efübt, t>oU bober Seele

unb äugleicb ooll ber größten unb glänsenbften Sd)ioierigfeiten, mit einer 93oUfommen-
^eit, tQ^ man oft nid)t wußte, ob man mtf)v bie Äraff unb bie ^yertigteit, mit ber er
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nun (ic§ er mid) ben erftcn 5:ei( ()ören, unb id) bin cntJücft üon bcr \!lu^^fü^rung.

a^ rvavcn üier 'ctüde. 0a» flbricje u>crbc id) näd)ftcn 'Areitag ^Dcittag ^u l)öreu

befoinincn, n^o id) ba» Quartett in 5--9[)tDU becileitcn ruill, baiä ein 'Jräulein

von y-^abn fpielen foU, bereu 6piel o^aiv^ rounbcroeU ift '). ^-rau ^eret)ra'-) b^it

bay '^ir (jemibuicte ^rio gefpielt. 3c^ !ann 'Sir nid)t fagen, nne tief mid) biefe

??cufit beiuecitt\ 3d) i)abc ber .Hloeft") (iVlecjenbeit uerübafft juju^öreu . . .

'Sie ?\ei[e (ber ??conard>en) nad) ©raj unterbleibt. Sie beiben 5^aifer

fuib franf. Ser oon ?\u^lanb i)at fid) fc^on auf bem legten 15ci[i unmobl

gefüblt, (ab öan;^ bleid) unb uerftört au:^, oi)iu ju looUen, baf^ man eö be--

mcrfe; unb ba er trotjbem n>eiter tankte, i)at er mict) febr beunrubigt. (£ö

ge^f ibm übrigen>3 i)Qütc beffer. '^hid) bae 5laruffel ift t)erfd)oben, unb ba

bie ''^Iboent^^cit b^fiinrüdt, in ber man nicbt tanjcn n>iU, l)at bie 5\!aiferin üon

Oefterreid), bie t)a^ '^i)catcv in ber @efeUfd)aft (cibcnfd)aft(id) liebt, ben un-

g(üd(id)eu ©ebanfen gefaxt, bei \\d) fpicten ,^u (aijen unb mid) ba^u in einer

"^Irt auf^uferbern, bie feine '^Iblebnung i^ulie^. 3d) bin in 93er5n?eif(ung

barüber. Z'>d) foU 'O'in „'pafd)a uon *3urei5ne5" barfteüen'). '^lud) mirb man
Ovomanjen in '^^ilbern t>orfübren, luobei id), als ^roubabour gefleibet, fingen

foU. 3ft bas ipobl ber rid)tige ??toment, fein ©ebäd)tni^ mit berartigen

Singen anzufüllen?!

^luf ben 5lMmmerbällen bin id) ber ^>alzertän5er ber 5laiferin ^lifabetb

foon ?\ufUanb), ber ©roBfürftinnen unb jmcier flcincr Sr^^berjoginnen, bie

ibrcr üerftcrbcneu ??iutter fpred)enb äl)nlid) fel)en-'^). '^üx\t l^igne {)at ben

fet)r guten ^i^ gemacbt: „Ser S^ongrc^ tanjt, aber er gel)t nid)t uorroärtö".

Semnad) nnrb man "^Inftanbö b^tber'^j — nid)t t>iel länger alö biefen

^Dionat i)kv bleiben, nod) aud) im Unfriebcn auseinanbergcben tonnen, nac^--

bem man eben erft ben '^rieben in (Europa b^rö^^ff'-'l^t b<^t . . .

bie fchiücrften Sodicn üorfrcigf, otcr bie Qorajic un^ ben 'Clusbrud bc5 QJortrogö bc-

njunbern foU " ^>eimii'ct>te ^3ct)riften 1, 73.

') iyröulein üoii y^aan wciv bie ^Jocbtev bcat ©ebeimeu 9\ate0 unb '^räfibcnten in

3ufti,sgefef5)'ad)en in 7lMcn.

-j ^kronin l^ercira wai bie funfti'innioic ©attin cincä Qiißicncr ^anficre.

") Baronin 3acübi.i\loert wav mit ibvcm ??iann, bem pieuBifcben i>ipIomaten unb

(Btoatsminifter, nacf) 71>ien gefommcn.
*) trä tttar bie Titelrolle in bem 3tiicf ..Le Pädia de Suresiies ou l'amitie des

femmes" von Oiaugiron be ?Janteuil unb feinem Z^ruber citicnnc 1!S(I2 wevfaBt. I^ie

"Illnflabe bei Cögarbc, ..Petes et Souvenirs du conj^res de Vienne", ber baä 3tiicf bem

fcan,^önidHMi ^MibnenbidUer Crtiennc ,su|'d)rcibt, ift, unc fo vielee in biefem überfd)äi)ten

QueUeniüeif, unviduiiv

'^l (f3 Klaren bie t:fr',t)cr,';oginncn l'eovolbine unb ixlenientinc, bie erftc fiebjebn, bie

zweite fcd)sebn 3ahre alt, Zöd)tcx ber Maiferin ^."'Jaric ^berefe, ber jipeitcn (öemablin

^ranj I., bie im \)lpril 1807 cicfforben u^ar.

") \!ll^ l?ogierbefud), ju bem ftd) S\aifer ^^ileranber unb ber 5^önici oon "PrcuRcn

gleid) nad) ber 3dnadU bei l'eipvg fclbft cingelaben bitten. l}c\l A"'>ebcimpoliäci", 3. 85

bie (irflärung für bie wiclcn unb fo rafd) fid) folgenben .Moffefte.
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15.

^ien, 23. 9cooember 1814.

Acute ftnbet ttci'B S\avu})d ftatt. ?Dtan mvt eö tt)iebcrt)olcn, ba ber 5laifcr

üon 9\uBt*3nb oon feinem ?\otIaiif nod) immer nid}f bergeffeüt ift unb beö{)alb

nict)f antpefenb fein tann. (i*^ n)irb eine gro^e ?\eboute barauf folgen, n?o

bie 9\itter unb 'tarnen in i^ren 5\offümen, bie Übrigen im "Domino, erfc^einen

tt)erben. ®ie oierunb^tranjig Manien toerben mit 'Diamanten überfät fein, ba

bie ganje '3taht i^nen tt)eld)e leibt. '^21m I)err(id)ften bürfte bie ©räftn Stade(--

bcrg au'gfetjen, ber beibe ©ro^fürftinnen i{)ren (2d)mu(f gelie()en {;aben . . .

16.

QBien, 28. 9^ot>ember 1814.

0er "^Inblirf, ben ba^ 5taruijc( geroäbrte, xvav überaus fd)ön, bie ^veiter--

funftftücfe waren nid)t fd)tüierig, bie i^oftüme ber <2)amen ()errlid). 'i^lm beffen

gefteibet tt>ar nad) bem allgemeinen Urteil Ceopolbine 2ied)tenftein, bie <3d)n>efter

(fö5terf)d3t)v^, imrflid) gan,^ »ortrefflid) M. dagegen mar ba^ Ä^ftüm ber (©räftn

^lora) '^rbna jtpar in feinen (Sin5ell)eiten forgfältiger, nur ftimmten @eftd)t

unb 93emegungen nid)t bamit überein. [Streicher tt)ünfd)t fxd} ein 931att 9}Zufif

£»on ber Äanb Coui^S tycrbinanbö.]

xtReine jwei '5auff*^rien mad)en i)kv einen unglaublid)en (^"inbrud. ??ian

überfd)üttet mid) mit (Sinlabungen unb tpünfd)t, ba^ id) ba^ übrige oom
„<3^auft" fommen (äffe. ^ü^qU ift eö aber ^n fpät, benn id) mü gan^ beftimmt

üor bem 15. 'Dezember abreifen.

17.

^ien, 30. 9^ot)ember 1814.

. • . 0er .,^afd)a oon Sureöneö" wirb alfo n?ir!lic^ ©onnerötag '21benb

in 6jene geben. ^Ro^an gibt ben ©ärtner, ^dlffp-) ben ^ansmeifter ebenfo

anfpruc^öooU wie bamalö in 5:öpü^^), bie ^aul (f^gterljiisp bie oerlobte

^enfionärin unb 9DZarie 93tetternid) unb ^opi)k Si<i)\) bie beiben anbern.

£ubomirsfiö 6d)tt)efter fpielt bie ^enfionatöoorftel)erin fe|)r gut; and) jyiaxk

9}^etternid) wirb gett)i§ fe|)r gut fein, ^a^ ©anje wirb eingeleitet unb be--

fcbloffen £>on lebenben Silbern, bie red)t fd)ön ju fein üerfpred)en. 0aö
„Seit beö 0ariuö" *) unb bie „Ocäberinnen" t>on ©uibo (?\eni) finb bie großen

^abteauf. 0ie übrigen fenne id) noct) nic^t.

®ie S^ürftin l'eopolbine xvav bie ©ema^lin be^ ©encral^ 'dürften ??ton5 Cicd)ten"

ftetn, bie s2cf)n)efter T>aul ^'aätert)ä5ps. Sie ©räfin 3:i)ürt)eim nennt fie in i^ren Gv»

innerungen „^Diein Ceben oon 1788 bis 1819" „bie fd)önfte Jvau oon QJGien", wofür übrigens

oon ben ®amcn ber ©efeUfd)aft bie ©räfin 3ulie 3icf)t) — bie „'SRabonna" — äiemlid)

uneingefd)rän£t galt-

-) ®raf 3^erbinanb '^dtffp war im 3abrc 1814 '^äcf)tcr unb äugteic^ ©ircftor ber

Äoft()cater geiporben.

^) "Sei ben (ilarp^.

*) 9iac^ tibarleä Cebrun.
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*i2higuft ^ouruicv

3d) i}a.h^ i>a^ ^ortväf ber Sulic 3id)\) gemalt, (fö ift fpred)enb ät;nlid),

trie man fagt, unb ba^ ä(;nlid)ffc, ta^ t»on i^r ejifticvt. ^6) \v\\i eö mit mir

nc{;men, um e0 in ^^crlin ^u jeicjen, obgleid) fic münfc^t, ti< in ber "Jamilie

,^u bcfjalten. 0abei maoj aud) etma^ ^rübcrie im (3pie(e fein. *5lber \d}

bcbanblc bic ^ad)^ alö .Vvünff(crffubic , fo menig ''^lnred)f ic^ auc^ auf biefe

^^e.^eic^nunö {)ahz . . . 3d) iDüvbe mid) f)ier gan^ gut unterl;alten, trenn eö

nic^t gar ju oielc "S^inge gu fe{)cn unb ju lyovcn unb nid)t fo viele unangcne()me

^inlabungen gäbe, ^a^ Äauö unb ber itreiö ber ©räfln '^lppont;i, geb.

^logarola, fagt mir nod) am meiften ju. ®aö ift eine geift-- unb talentüoUe

Arau 0011 gro§er CL'infad)()eit unb fe^r angcnel;mem ^efen, oI;ne gerabe {)übfci)

5U fein . . .

18,

^ien, 5. ©ejember 1814.

. . . ^Dcan bringt unö mit ben 'groben um, meine liebe "Jrcunbin, unb

eö Qii)t fc^led)t ^ufammen, meil man in ^ien febr menig pünftlid) ift. "-^luc^

mad)t man babei in "^Uem fo üiet 'iZlufrcanb, ta\} §. ^. iia^o ©efolge beö

^afc^a oon Sureöneö auö ad)t 'Samen unb ad)t Ferren ber erften 'Jamilien

beftet)t, bie in befonber^ für biefen 3tt)ed angefertigten, über unb über mit

'T'iamanten unb anberen foftbarcn Steinen gefc^müdtcn i»\oftümeu crfd)einen,

unb t>a^ aUeö für eine einfact)e ?3carttf,^ene, bie man burd) ctmaö ^anj oer--

läugert. Saburc^ bin aud) id) genötigt, mir brillanten auß5uleiben. 3um
©lud traf id) t)icr ben "^rinäen »on «ci^^ilieuM, ber burd) bie "^^ürtci gereift

rcar unb f)errlid)e türJifd)e Ä'oftüme befi^t. 93teine ÄHeibung wirb mir alfo

feinen "Pfennig toften. ®ic „Qxoman^en" foüen erft einige '5^age fpäter oor»

getragen werben, unb id) fanu al» ^roubabour immeibin etnjaö oon ben

Äoftümen für ta^ 5\aruffel gebrauchen. So fügte fid) alieö gan^ lüunberbar,

tt)enn nur bie llnannct)mlid)teit ber groben nid)t lüäre, üon benen bie bciben

legten in '21nmefenl)eit ber itaiferin ftattfinben foUen, bie biefe öad)e mel^r

al;^ alle^ anberc ,^u amüfiercn fd)eint.

3n^n)ifd)en geben bic ©cfd}äfte langfam. So lange bie öffentlid)en an--

bauern, tann id) mit meinen prioaten taum berau'^rüden, unb man unrb fi(^

rid)cr beeilen, ^icu ,^u Dcrlaffcu, menn man mit jenen ,^u (Jcnbe ift.

'J Ccopolt» oon ^ijilicn, "Prinj üon v2alerno, jüncjftcr 5of)n beäf bouvbonifc{>cn

5\önK3^ ^crMnanb üon 5i,silien, I)ciratete 1816 bic (i'v.sbcrjoiiin Älcmentine. '^luf bcm

5l'oniircf^ fpicltc er feine olücflidjc 7f'\(\xiv unb fiel namentlid) burc^ feine plumpe ^^Irt ,^u

tauten auf.

r6cl)luft folgt.)
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^aniflamiömu^.

g3on

i^ange ^atfc bie bun!(e '2öoI!e beö '5)fcf)i^ab brof)enb am Äimmel gef)an3en,

aber niemals tarn fte ba^u, fid) ju cntlaben. 60 oft f(^on mar »on bem I^ciligen

5?riege bie 9\ebe gemefen, o^ne t>a^ ttrva^ ©reifbareg in bie Srf(^einung trat,

t>a% man fd)Iie§lid) an feiner 9}cöglic^teit überfjaupt smeifelte, ja, ta^ man
ben ©ebanfen beö t)ei(igen 5lriegeö für bie Srfinbung einiger überfpannter

5?öpfe beö ''^benbtanbe^ f)ie(t. 9^un ^at fid) aber boct) enblit^ t)a^ ©en^itter

unter 93li^ unb <5)onner ent(aben, unb bie <Srbe gittert unter feiner ©ewatt.

©er Gultan \)at alö Obt)err aller ©laubigen ben 0fd)ibab er!lärt, unb ber

Gc^eid) ül 3flam \)at, aU 93ertreter beö 5^alifen unb jugleic^ l'raft eigener

9??ad)t£)oü!ommenl)eit, zfwa alö Oberjeremonienmeifter aller 9}co^ammebaner,

bur(^ ein feierlichem x^^tttJa feinen £egen ba^u gegeben. 'Sie (?r!lärung beö

6c^eid) ül Sflam, bie cor 3el)ntaufenben ju 6tambul am 13. 9coDember 1914

oerlefen rourbe, ift bie 9^efultante jroeier Cinien : be^ ^ünbniffeö mit <5)eutfd)--

lanb unb beö ^aniflami^muö.

<5)ie 0eutfd)e 9\unbfc^au n?ar bie erfte 3eitf(^rift, bie bei unö ^ttoa^ über

^ntfte^ung unb "Ausbreitung paniflamifd)er '2lbfid)ten t>eröffentlid)t i}at. '3ie

brachte 1898 einen grunblegenben "Auffal), ber üon einer "tyrau ^errü^rte.

^äulein üon (fdarbt n>ar bie Q3erfafferin, ^od)ter unb 6c^tt)efter üon *2(^rift--

ffeüern unb "S)iplomaten, bie oiel mit bem Orient gu tun i)atUn. 3n ganj

Suropa mar t>orl)er nur oon einer einzigen ^eber etwa'^ über ha^ 'illl^

mo^ammebanerfum erfc^ienen, oon £e (i^atelier, ber no(^ je^t alö erfter S^enner

auf biefem ©ebiete gilt. ®anac^ ift ha§ Schrifttum über eine (Srfd)einung,

bie ni(^t nur burc^ it)re QRomanti! bie ^ufmer!fam!eit feffeln !önnte, fonbern

aud) politifd) bebeutungöt>oll ift, noc^ immer fe^r fpärli(^ gemefen. Ser einzige,

ber in ©eutf(^lanb 9^eueS jur 5^unbe 00m ^aniflamiömu'g beitrug, ift neben

Äeinric^ 93erfer 93^artin Äartmann; feine "^luffä^e finb jebod) an jiemlid)

entlegenen Orten jerftreut unb beljanbeln meift nur eine örtliche ober fonftige

(Sinjel^eit beö ungel)euren 6toffeö. dagegen ift t>on moflemifd)er Seite, be--

fonberö feit ber türfifct)en 9^eoolution, mancf)erlei gefc^rieben roorbcn, um bie

llrfprünge unb bie (fntmidtung ber für tOtofleme begreiflid)ern)eife über bie

9}^a§en anjiebenben (£rfd)einung ju ergrünben. 9^amentlid) Seitungen oon

^airo ^aben ba einiget ^ertoolle geliefert. 3c^ felbft i)abz feit balb smangig

3a^ren meine ^lufmerffam!eit bem ©egenftanbe pgeroenbet. ^enn id) mir

and) faum bamit fcf)meicf)eln barf, wefentlic^ 9^eueö barüber ju bringen, fo

!ann ici) bod^ oieUeicf)t buvd) eine 3ufammenfaffung jüngfter 93eobac^tungen

unb Erörterungen 9'Ju^en ftiften. ©ne Ocrörterung ift fct)on beö^alb nötig,
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^llbrcd)t '^ivti:)

ircil red)t alnrcid)cnbc, ja ciitcsccjcngefe^tc ?!?ieinuncjen über '^Bert unb Straft

tc^ ^aniflami^imi^ im Scbtrange finb.

^k O^runblacie aller pDlitifd)en unb t)albpo(itifd)en (Jrfd)einungen iff bie

irtatiftit. "^ieinele 3ünger be^ Propheten gibt H auf ber Cfrbe? ^er beutfc^e

5vaifer fprad) in feiner berühmten 9\cbe §u ^ania^tu^ »on v^OO ?DciUionen;

Äubert 3anfen fd)ä^te 1894 bie 3al>l auf 260 9?iiUionen; ibartmann glaubt

nur an 220—230 9?^iUicncn. ^er hat rec^t? <5)ie (Erfahrung ber legten

Sabrjebnte l)at gelehrt, i>a}^ bei 93olf?,^ahlen beö Oriente bie llnterfd)ä^ung

an ber ^agoecrbnung iff. ^xorea würbe früher mit 5 V-.» 9)tilliDncn an--

genommen; je^t, nad)bem genaue Sählungen nad) neu/^eitlid)er '^Irt burd)-

geführt u^orbcn finb, iff man ,^u 13 9?ciUienen gelangt. '[velbmarfchaU r>on

ber ©ol^ i)at nadigeioiefen, t^a^ gan,^e türtifd)e 'T*orffd)aften in 9[^ia,^ebonien

in ben amtlid)cn 5\arten einfad) totgefchtriegen rt)urben. ^arum? ^eil bie

93ermeffer be^ Oxeiche:^ burd)tpeg Cth^iff^» n^aren, unb n)eil biefe d)riftlichen

5?artographen ein T^erbienft barin fahen, bie 'Julie ber moflemifchcn ^e^
oölterung möglid)ft hinab,^ubrüden. (E^urd) anbere (frwägungen bin id) baju

getommen, bie ma5ebonifd)en dürfen mit boppelt fo t>iel itöpfen anzunehmen,

al^ bie^ amtlid) gefd)ah- (Sin ägpptifd)er ^afd)a aufwerte mir gegenüber,

'^Irabien fei breimal, menn nid)t viermal fo ftarf beüölfert, al^ bie ^"uropäer

wähnten, ^ev Oberft oon 'S^ieft glaubt, tia^ feit 1877 bie ^eoölferung

vJlnatclien^ fid) oerboppelt habe. '5)ie Seelcn^ahl ber 9?^anbfd)urei unb ber

9?^ongolei wirb ie^t brei-- unb oierfad) höher gefd)ä^t, al^ oer ^wan^yg 3ahren,

wenn biefe Umwertung aud) in unferen Äanbbüri)ern nod) nid)t jum 9lu?brucf

gefommen ift 7.^ei bem einzigen l^anbe beö Oriente, in bcm — außerhalb

3apanö — ein genauer 3enfu€i burd)geführt werben ift, in 3nbien, fiet)t man
eö ia aufs beutlid)fte, weld) ungeheure Siffern bie Q[Dirtlid)teit hervorbringt,

nämlid) 322 ?Dcillioncn, unb id) möd)fe bcnfen, ba§ auch für (S^\)\na bie t)öheren

"•^Infä^e bie rid)tigeren feien. C^enug, man wirb ber ^khrheit ücrmutlid)

näher fommen, wenn man jlch oon ben nicberften i3d)ä(5ungen für bie 9?^o-

hammebaner ber (frbe möglid)ft weit entfernt, .s^ier ift jebod) foforf j^u er»

wähnen, i>a\i bie jüngften (irrgebniffe ber Statiftif, bie, fo fd)eint eö, oon ber

'Jorfd)ung red)t wohlwoUonb aufgenommen würben, fid) in entgegengefet3ter

9\id)tung bewegen. 9cad) einer 0^efamtred)nung , bie bie 9?co[lem 993orlb

aufmad)te, würben alle 9?cohammebaner ber Cfrbe nur 201 9?cillionen au^'

mad)on. Tatzen ftünben 90 9?ciUicnen unter Cfnglanb, 70 ' ^^ 9?ciUionen unter

anberen cnropäifd)en H'olonialmäd)fon, unb nur 30 9?ciUionen unter moflemifd)en

y')errfd)ern. T'cmgcmäf? gebiete ber 5\alif nur über iV '-'">< ber mohamme«
banifd)en ©efamtbcDölterung. 3n ben 'iJlu^Jyügen, bie mir .^tgänglid) fmb, ift

eine 73egrünbung biefer '•^Infätje nid)t gegeben, ^^on ben (Jiin/^clp offen ift

befonber^ auffaüenb ber für 9Dcarotto; er beträgt v3,2 9^tiUionen gegenüber

einer y'>öd)ft,vffcr, bie 9?iouHcra^ in feinem Maroc inconnu erreid)te, t»on

21 ??iiUionen. 3d) fann mir nid)t beuten, bafj ba§ (3d)erifenreich wirflid) fo
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•^antflamtömu^

gering an^ufc^en fei. 9^od) weniger t)alte id) bie (Sc^ä^ung für bie ^ürfei

ber nur 13 ??iiUionen Sünger beö ^ropf)eten jugebiüigt merben, für richtig.

Smmerbin ift e^ ganj nü^Iid), einige anbere ©njelpoffen f)ier ju ermähnen,

ba fie fonff nirgenbö fo Ieid)t unb [o f)anblid) ,^u erlangen finb. hinter beuffd)er

iöerrfd)aft fübrt nämlid) bie '^coflem 933or(b P'2 9DZiüionen ?D^of)ammebaner

auf; ber fran^öfifd)en teilt fte 15,3 ??ciüionen ^u — n)a{)rfd)einlid) mit (fin--

fd)(u§ oon 9Dcarotfo — , ber {)oUänbifc^en 35,3, ber ruffifrf)en 20. 3u ben

Schüfen foUen 10 9?ciüionen xtRenfd)en getjören. *^lufterbem feien 60 9?^iüionen

nur bem 9'camen nac^ ??^oI:)ammebaner, tatfäd)Iid) aber Äeiben. (So blieben

für ben cigentlicben, ben ortboboren 3f(am nur 126 SD^iUionen.

93ei biefen Siffern ber eng(ifd)en 3eitfrf)riff fann ic^ mid) n\(i)t ganj be^

*^rgniol)nö erniebren, t)a% ^ier eine beftimmte '2lbfid)t vorliegt, nämlid) ber

^unfd), bie \\einbe (fnglanb^ nid)t aU.^u fopfreid) erfd)einen ju laffen. (f^

tt)äre nid)t ba^ erftemal — man bmh an ben 93al!an, wo bie 93eDölferung^'

giffern je nad) ber 9'Jationalität beö Statiftiferö um taufenb ^rojent unb

me^r ^
) abtt?eic^en — t>a^ bie 3tatiftif einer ^enbenj bienftbar gemacht mürbe.

9l\d)t einmal in Snbien, beffen 3enfu^ fonft mit überaus großer ©e=

nauigfeit geführt wirb, ]U^t bie Sa^l ber tÜZobammebaner, bie auf minbeften^

70 9?cillionen anjunebmen ift, feft. 9coc^ in hnx allerle^ten 3abren i)ahtn

bie Sünger be^ ^ropb^ten bort ungemein zugenommen; gan,ze Gtämme finb

bcm Sflam beigetreten. Cf^ ift t>a§ ^kmlid) leicht 5U erüären. 93ei bem

berrfcbenben 5?aftenft)ftem , i>a^ bie Äinbu eingefübrt i)abm, ift ben '^In--

gebörigen ber ^fcbanbala^TRaffen nic^t nur binieben, fonbern felbft no(^ jenfeit^

beö irbifcben Ceben^, felbft nod) in ber erften 9xeibe ber ^iebergeburten jebe

Äoffnung oerfperrt. Sie fönnen 5um minbcften, folange fie im '51eifd)e

wanbeln, aud) mit ber größten '^Inftrengung niemals ben 93ra^manen gleich

werben. <3)a flingt ibnen benn l)öcbft ausfficbt^öoü unb einfd)meid)elnb bie

i?el)re 9?lobammeb^, fraft beren ein jeber ©laubiger gleicb bem anbern ift.

"^lllle 9}cofleme ftnb trüber, finb gleid) gead)tet unb geebrt. So ^at benn

bie iflamifd)e ^ropaganba bd ben oerad)teten Äorben ber Äimalaja--Äalbinfet

freie ^a^n. '^Ibnlid) fpielen fojiale ©rünbe, fpielt bie 6ebnfud)t nacb ge--

fellfc^aftlicbcm 9lufftieg eine gro^e 9\oüe bei ben 93e!ebrungen nieberer

Stämme auf 3nfelafien unb in "^Ifrifa. ©bebem würbe bie ^e!ebrung ge=

waltfam oorgenommen. ^a^ ift je^t nid)t me\)x im Sd)Wang, feitbem bie

^af 93ritanica unb bie 9Dcacbt ber anberen 5?olonialftaaten berartige ©ewalt--

tätigfeiten oerbinbert. 9)can wirb fid) bie Sad)e etxva fo ^u benfen b^t)en,

t>a\i ein arabifd)er Äänbler nacb ''2lbamaua ober jum Ä^ilimanbfd)aro fommt
— ber beutfcbe 5^olonialfongre^ oon 1910 fa^te nocb einen b^ftigen ^efcblu^

gegen bie iflami[d)c ^ropaganba in unferen 5tolonien — ober nacb einer

Sunba=3nfel gelangt, wo er fommerjieUe unb freunbfd)aftlid)e ^Se^iebungen

') ^ie Bulgaren in 5?Iaäcbonien fd)ä^fc ein 5erbc auf 50000, ein ©riecbe auf

200000, ein Bulgare auf 1,2 ??ciKionen. iein5elt)citcn in meinem „Q3alfan" Seite 30.)
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unterbält. ^a()rfd)ein(id) w\vt> er auf feiner 9\eife in ber ?vegel bei bem
Ääuptlin.-i lucbneii. 3m ijaufe be^^ @e[präd)eö mad)t er feinen (Joaftfreunb

auf üerfdnebene ^^orteile aufmertfam, bie ein ö^fitf»^t^r»^^ iieben, bie ba^ &n=
l;alten bpöienifd)er unb fcnfticjer ^^orfd)riften, fur5 bie 3ii>ilifcttion mit fid)

bvincje. 9^un aber iff bie 3it>ilifation für ibn gleic^bebeutenb mit bem 5^oran.

<5)er ©aftfreuub nimmt ba'^ (öefpräd) frcunb(id) auf, unb beim britten ober

vierten ^efud)e beö Äänblcri^, ber nid)t oerfeblt, axid) burd) prunfooUe,

faubere 5\leibunc} ^"inbrud ju mad)en, tritt er in bie 9xeiben ber ©läubicjen.

0er Ci'influfj bei^ Ääuptlincj'^ beunrft eö in fürjerer ober längerer 'Jvift, bci^

aud) nod) ein cjrofier "^^eil bei^ 'S^orfeö ober beö Stammet fict) jum 5loran

unb feinen THufd)riften behext "^ieberum t)ergef)t eine Seit, unb eine

??cofc^ee irirb gebaut. 3n biefer ober äl)nlid)er TBeife !ann bie ^ad)it üor

fid) geben, ^obalb jebod) ber Stamm oon einem 9^ad)barftamm ober oon

Äi^(;erftebenben, feien bie^ nun (i"inbeimifd)e ober feien eö europäifd)e 93eamte,

beleibigt irorben ift, bann fommt bie '\!lnge(egenl;eit in rafc^eren *5tu^, unb

eine }äi)c "Ix^fel^rung tm ganjen Stammet mag bie 'Jolge ber "^eleibigung

fein. ©efd)üf5t t»on ber ungeheuren 9}^affe unb bem Sufammenbalte beö 'QIU--

mobammobanertumeö !ann eö ber t>or furjem nocf) oerad)tete unb mi^b<^"be(te

3tamm mit jebem 9cad)bar aufnel)men, unb fetbft bie Obrigteit tt)irb fid)

i)ütm, x[)m aÜ^unabe 5U treten.

3d) fd)lie^e biefe ^Betrachtungen, bie troden fein mögen, bie jebod) für

ba^ religion^-politifd)e ^ettbilb »on grojjem ^^elang fmb, mit ben genauen

©aten ber einzelnen @ett)äbrömänner über bie CSefamtjiffer ber 9?iobamme--

baner. "^aei arabifd)e 15iatt el ^D^oaijab, ta^ gern in Sabten fc^irelgt, fommt

auf 270 TOtiUionen, ^eder auf 260, iö. ^id)mann auf 240, Äartmann auf

224 iDtiUionen. '?er fc^on crttJäbnte .sSubert 3anfen, ber bereinft im 'vJluftrage

beö \vreiberrn oon Oppenbcim forgfältig alle erreid)baren 'Eingaben auf biefem

©ebiete burcbging, fanb ali^ (Jnbergebniö 259 ?OiiUionen, aber ba'^ war fd)on

im 3al)tc 1894, unb feitbem ift jugeftanbenermafjcn in gar mand)en l'iinbern,

namcntlid) in 3nbicn, bie 3cil)( febr gemac^fen. ^3ei bem iebod), mie ibm fei: eine

^Oienfd)cnmenge, bie in jebem iVaüe bie 3iffer oon 200 93ciUionen n^cit übcr--

fteigt, fällt obne 3H^eife( für bie ©efamtentroidlung ber ^Oienfi^beit inö @ett)id)t.

<5)iefe ungebeuren ?Dcaffen ^ufammen^ufalTen, tonnte fid)erlid) nicbt teid)t

fein; nid)t einmal ber G5ebante ba,^u tonnte obne ,5)Unngenbcn ©runb entfteben;

benn jene fc^mer überfebbaren ??iaffen oon einer öiertel ober gar einer brittel

TOiilliarbe oon Äöpfcn fmb fprad)(id) unb leiblid) ungemein oerfd}ieben, fmb

burd) fcbier unüberbrüdbare Älüfte oon '2infd)auungen, Sitte unb l'ebenö-

fübrung getrennt, unb toobnen auf^crbem in l'änbern, bie nid)t baö minbefte

miteinanber ju tun bi-iben, auf einem Ci^ebicte, t>a^ fxd) oon ber ©uineatüfte

bi^ an bie ©eftabe beö Stillen ??ceere^ b»'VMebt unb baö tropifd)e (Dfd)ungetn

unb eifige Steppen, bimmelbobe Cj5(etfd)crberge unb finftere 5^lrmälber umfd)lie§t.

Jrotjbem ift feit faft einem 9}cenfd)enalter bie 9'ieigung jur 3ufammenfaffung
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bei ben <5ü{)rern biefer ungleidjartigen 9?iaffen (ebenbig geworben. 9DBie tarn

ha^ ? Q.^ xvav mit eine ^oIq^ beig regeren QBeltoerfebre^, burc^ ben bie ent--

fernfeffen 9?titglieber einer 9\affe, einer 9\cligion, eine^ (BtaaU^ ftd) nä^er

!ommen. 0ie Oceujeit ^at bergeffalt ben (Sntmurf eineö '2mangelfad)fentum^

am Äorijont beraufbämmern laffen, fie \)at ben ^anflaoiömuö unb ha^ ^\i^

beutfd)tum gefc^affen; in \i)v ift bie Hoffnung auf ein '•^lUiberertum unb ein

"i^mfeltentum aufgefeimt. ^ie bie 9\affen, fo bie ^xeligionen, bie feit je^er

obnebin ben ^^Infprud) erhoben, bie ganje Srbe ju umfaffen. (fin '21U--

bubbbiftentum unter ber T>ormad)t 3apan ift im (Sntfte^en ; eö fe^lt nic^t an

^eftrebungen, bie barauf aui^geben, bie abmeid^enben 5^ird)en unb Seften beö

Cbriftentuni'ö tt)ieber unter einen Äut 5U bringen, ober bod) menigftenö 5U

gemeinfamer '2lrbeit gu oeranlaffen. ©er ^aniflamiömuö gebi5rt ju ben

religiöfen, nid)t ju ben raffen^aften £rfct)einungen auf bem ©ebiete ber großen

93ünbe unb 3ufammenfd)Iüffe. ©enn, tpie fd)on berührt, j^äbten bie 3ünger

be^ ^ropb^f^" unter i^ren 9\eiben ^^Ingebörige ber aUerDerfd)iebenften 93ölfer=

gruppen, nämlid) oon Semiten, 't^lriern, *^Utaiern, ioamiten unb 93antu unb

9^egern, oon 9?ta(aien unb Cibinefen. ©anj neuerbingö finb auc^, \vk id)

erft fürjlid) borte, einige Sapaner, barunter ein @raf unb anbere '^Iblige^), jur

Cebre tÜ^obammebö übergetreten, n>ie umge!ebrt ber ^ropbet im '^Ibenblanbe,

unter 'Jranäofen unb 0eutfd)en unb «Snglänbern, 9inbänger gefunben i)at

€in^ aUerbingö fc^eibet ben ^aniflamiömuö üon allen anberen Sufammen--

fc^lüffeu äbntic^er ober gleid)(aufenber '2Irt. 9[öir !önnen nämlicb beobachten,

t)a% bie anberen ©laubenöbünbe ^ugleicb aud) 9^affenbünbe finb, benn bem

93ubbba folgen nur 9?citglieber mongoIifd)er 9\affen, — bie jum ^ubbbiömuö
93e!ebrten in (Europa unb -^Imerifa, bie !aum 30000 Seelen überfteigen, !ann

man füglid) au^er ati}t laffen — rvu benn auc^ ©autama felber ein 9!?^ongole

(im tt)eiteren Sinne) gemefen ift, infofern er auö 9'iepal ftammte, mitbin aller

'2ßabrfd)einli(^!eit nad) tibetifd)en 93lute6 rvav. (ibenfo geboren äum9IRofai^mU'e

nur Suben, unb jum Äinbui^muö, ben man tt^eniger rid)tig aud) ^rabmaiömuö
nennt, nur Äinbu ober Äinbuifierte. 3a, aucb für ba^ (ibnftentum trifft

unfere ©leicbung ju. 'Jaft alle (i'briften fmb ^eftarier. '2llle anberen, befebrte

9'ieger, 3nber unb Oftafiaten, ferner '^ibeffinier unb ©eorgier, fott)ie (reid)lid)

mit arifc^em 93lute üermifcbte) 'Rinnen mad)en nod) nid)t 5"/o aller (^i)x\]ttn

au^. Sollte man jebocb bie ©leid)ung auf ben 3flam anmenben, fo n^ürbe

man f(^eitern. (Sr allein i)at eine gange 9?eibe ooneinanber abn)eid)enber

9vaffen gett)onnen. ^lllerbingö ift barin aud) feine S^tt)äd)e ju fucb^n. ©ie

©urcbbringung oon ^lut unb ©lauben, bie bei anbern "Golfern fo innig ift,

febtt bei ibm. 0aö b^nbert feltfamermeife nic^t, ha^ ber ©laubenöeifer, ber

aUerbing^ gar nicbt feiten nur eine <5orm oon <5rembenfeinbfd)aft ift, bei ben

9?^obammebanern reger unb leibenfd)aftlid)er ift, alö bei ben '^nbängern ber

meiften anberen 9^eligionen. Äier ift ein 9\ätfel, t>a^ no(f> auf feine Cöfung barrt.

^) <S)urd) "Saratatellate bcfc^rf.
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^ot)iel f)aben mv big i^i^t gcn^onnen: ber ^aniftamiömu^ ift eine e(e--

mentare (frfd)einunc5 , bie (eineömegö allein fte^t, bie fid) alg ©lieb einer

großen Sxittt einorbnet, bie an^ ben 3ufammenfd)hipeftrebungcn ber ©egen--

rvavt ^n erfUiven ift. 'Jßie ffarf nun eine folc^e 93ett)egung fei, iia^ t)ängt

einmal t»on ben Q3orbebinc5ungcn ah, auf ©runb beren fte ertt)äc^ft, unb

,^weitcn'e Den ben '^•ü^rern, bie fie finbet '3)er erffe <{vüt)rer, ja (Srfinber beö

'^Palliflami:^^lug umr, fott)eif big je^t ju überfeben ift ein gemiffer '3)iemal ^"bbin.

3m 3at)re 1839 tt)urbe in '•^Iffababab bei 5tabul ber (Sejib (9'Jacl)fat)re beg

^ropbeten) ©jemal (^bbin al Äuffein geboren, (i'r macl)te gro§e 9\eifen

oon onbien big (Suropa. 3n \Jigi)pten fct)lo^ er fid) ben bortigen 'J^rei--

maurern an, in 5?onftantinopel rourbe er ^reunb '^Ibbul Äamibg unb

^enang. €r ftarb in 6tambul 1897. tiefer 93^ann xvav ber Q3ater beg

^aniflamigmug. ^a über bie 9\affe feiner 6ippe nic^tg ©enaueg überliefert

ift, fo barf man mit '^ug unb 9\ed)t annel)men, baf^ er, ber unter ben

^atban ivobuliftang geboren luurbe, aud) felbft ein ^atl)an, ein 'Qlrier, mar.

€g entbel)rt nid)t cineg gemiffen Qxeijeg, ba^^ ber Ihfprung einer mobam--

mebanif(f)en, übermiegenb femitifc^en '^^emegung in bem Airn eineg 3nbo--

germanen ,^u fud)en ift. '2il)nlid) fommt man je^t immer mel)r unb mel;r

barauf, ta}} fel)r üielc Q?orfteUungen unb ©ebanten ber "^ropl^cten beg Sollten

^eftamentg auf perfifc^e '^^orbilber 5urüd5ufül)ren ftnb. 911 .sSuffein ^inter--

lief^, tt)ic iBofrateg, ^wav Schüler, aber feine Sd)riften. ^2ein ^raum u^ar

ein unioerfeller, aber bulbfamer 3flam, ber ein 'Jteunb t>i^ ^ortfd^rittg unb

ber Sioilifation fei. 9'Jod) ju l^eb^eiten öuffeing, ber gett)i5l)nlid) nad) feinem

©eburtglanb „al ^!lfgt)ani" genannt mirb, bilbete fid) in ''llgppten bie „tVefte

^Bereinigung" "^11 Oroatul ^ogfa. 6ie beauftragte al '^Ifgl^ani, ein pan-

iglamttifd)eg Organ in '^arig ju grünben. ^a^ gefcbal). 3e^t aber mifd)te

fid) (i'nglanb ein, genau tt)ie eg September 1910 l)eftigen unb erfolgreid)en

^iberftanb gegen bie "^Ibbalfung eineg jungägl)ptifd)cn 5\?ongreffeg in ^arig

auggeübt {)atU. '^luf britifd)e T^eranlaffung bin rourbe jcneg Organ unter--

brüdt. .sSierauf mürbe ein allmol)ammcbanifd)cr .^xongrcf^ nad) 9?ictta be-

rufen, ^biergegen jebod) mar ^Ibbul y'^amib. 3bm fd)ien ber ^>unb, ben er

^ucrft felbft geferbert l;atte, gefäbrlid) ,5,u merben. (iT fürd)tete, unb nid)t

mit llnred)t, ba^ ein arabifd)cr '^Infturm gegen ta^ türtifd)e .H\ilifat entfteljen

tonne. (i*r moUtc bie '^Baffer bc^ '^aniflaiuigmug lieber auf feine eigene

?Ocüblc leiten. 3n ber ^at entfaltete er eine ungemeine '^^ätigteit in ber

9\id)tung. (i'r fanbte ,vil;lreid)e Ulema alg -^Ipoftel aug, er fnüpfte '^äben

mit ben (fmiren ^urteftang unb ben »cultanen üon Q3ornco unb Q53abai; er

untcrftütjte cbincfifd)e unb malaiifd)e T>ilger, bie auf ber 9}iettafabrt nad)

Ä'onftantinopel tamcn, unb ^b'^olc*gicffubcnten, bie aug (Bübafrifa unb

ber 'S'fungarei b^rbeieilten. Cfr unterbiet Spione bei allen augmärtigen

mofliniifd)en .sböfen unb ert)ielt regelmäßig ^erid)te üon ibnen. Sein y')aupt=

trumpf aber mar ber T^au ber 9?cetlababn, 'jU beren "^au bie ©laubigen
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ber ganzen QBelt oiele 93ciUionen beiffeucrten. ^enn ein ^rätenbent in

6omaIi(anb ober in "21fg^aniüan auftrat, fo fonnte er auf bie Äilfe beö

6ultanö rechnen; aber and} ol)ne eigenö barum angegangen ju fein, lub er

5linber moI)ammebanifd)er 9cotabeln in 9\i)obefien unb Snbien ein, eine 3eit--

lang in feinem '^alaffe ju roo^nen. ^2luf feine Q3eranlaffung t)in nahmen

lUema oon Stambul <5üt)Iung mit 6d)erifen 9}taro!foö.

Unmittelbarer 9'Jac^folger beö "^Ifg^anen al Äuffein n^ar a( i^attjafebi.

€r fd)rieb alö erfter ein ^nd) über ^aniflamiömuö. '5)aö 6d)tt)ergett)id)t

feiner "^öirffamfeit xvav 'vJigt)pten. So !am eg gan§ t)on felbft, ha% al 5?att)a--

febi ein erbitterter "^einb 9lbbul Äamibö unb ber dürfen mürbe, ^lö

93orfämpfer ber neuen Q3emegung erf)oben fid) meiter(;in ber Q3orftef)er ber

— übermiegenb tf)eo(ogifc^en — ibod)f(i)ute S^airoö, ber berüljmten al '2l5|)ar

— „^aufenb" genannt, meil x\)X ©ebäube auf taufenb Säulen xni)t —
, ferner

ber (öro^mufti \Jigi)ptenö, ber Scheid) ^DZobammeb '^Ibbu, fobann ber leiben--

fc^aftlid)e ?IRuftafa 5^amil, ber um 1909 in iugenblid)em ^^llter ftarb, enblic^

<5erib 93et), ber je^t alö .sbauptfad)malter ber 3ungägi)pter gilt, ©emiffe

^äben maren jmifctyen biefer ©ruppe unb ^ilbi§ ^xo^t mot)l oor^anben,

allein bie ©ruppe na^m met)r unb me^r arabifc^e Färbung an. ^luc^ maren

it)re ©efinnungen meftlid)er, alö bieö Q3ertretern alttür!ifd)er Sitte genehm

fein !onnte. 3n 5?airo gibt eö eine mol)ammebanifd)e "öreimaurerloge , bie

mit liegen beö ^Ibenblanbeö in enger 93erül)rung fte^t. 9DZan i)at oon einem

mo^ammebanifd)en '^roteftantiömuö im 9^illanbe gefproc^en ; jebenfallö maren

bie ^eftrebungen ber genannten 9?tänner mel)r ägv)ptifd) alö unioerfell, maren

mel)r fulturlid) al^ religiöfer 'vjlrt. 3n biefen Sinfd)lag fam alö Sebbel bie

'•2lbfid)t ber Snglänber, bem tür!ifd)en 5\!alifat ein arabifct>eö gegenüber^uftellen.

•SJer ^lan mürbe befonberö oon 5\;itd)ener unterftüt3t, ber fo gut arabifd)

oerftanb, ba% er einft, in Q3erfleibung, Ijinter eine eint)eimifc^e 93erfd)mörung

!ommen unb bie 9väbelyfüt)rer entbeden !onnte, unb ber fid) auögejeic^net

in bie Sinnet-- unb ©enfart ber Orientalen eingelebt i)atU. ©er ^lan ging

ba^in, an^ "-llgt^pten, "Arabien, bem arabifd) fprec^enben St)rien, bem ägpp--

tif(^en Suban unb bem Oftfaume ^ripolitanienö, beffen Äauptftabt SoUum,

ein gro^e^ 9\eic^ 5ufammen5ufd)mei§en, ta^ ber 5tbebir>e unter britifc^er

Souveränität ju oermalten i)äm. 3n biefem 9veid)e liegen bie l)eiligen Stätten,

9^^ef!a unb xDcebina. So mürbe ganj oon felber ber 5tl)ebioe, alö Q3efct)ü^er

ber l)eiligen Stäbte, pm 9bt)errn ber iflamifc^en ^elt ermad)fen. <5)ie

3ungäöi)pter merften eö nic^t gleid), ha^ fie nur ^[ßerfseug in ben Äänben

ber (fnglänber maren. ^llö i^nen aber bie ©emi^^eit ^ieroon aufgegangen,

entfalteten fie fofort bie l;eftigfte <5einbfc^aft gegen (fnglanb, ta^ i^nen

©leic^eg mit ©leic^em oergalt unb, mie er5äl)lt, bie '^lbl)altung eineö

ägpptifc^en 5?ongreffeö in ^ariö t)intertrieb. ©er Kongreß follte bann in

Q3rüffel tagen, allein and) in ^Belgien jeigte ftc^ fofort bie mächtige Äanb

Snglanbö. Sct)lie§lid) »erlegte man ben itongre^ nac^ ©enf, bem ^ara-

28* 435



*2llbrecl)t QBirtf)

bicfe aüer ?\euolutioncire. <S)er ©ecjenfa^ gegen (i"ng(anb brad)te bann bei--

na^e auteniatifd) bie Sungägppter tvieberum in 'Jreunbfcbaft jur ^ür!ei.

^lugcnblicflid) arbeiten benn aud) bie 3ungägi)ptcr unb bie 3ungtür!en ju--

[ammen. ^>ci ber ^^erfc^lungcnbeit ber erientalifd)en ^elt unb ber 93^annig--

faltigtcit ibrer tt)cftöftüd)en '^ejicbungen n^ar eö jebod) nic^t ju üermunbern,

baf^ fid) bennod) ein 9?iitglieb t>c^ f^ebiuialen Äaufeö fanb, Äuffein itamel,

bcv ficb ben -2lbftd)ten ber Cfnglänber gefügig ,^eigte, unb ber fid) bereit er-

härte, ben ^bron t>on '^^Ibbaö Äilmi 5U beffeigen. 'S^ie rueitoerjttjeigte Q3er--

n->anbtfd)aft beö genannten .sbaufeö, ta^ nid)t n^eniger alö ^njeibunbert ??iit--

gliebcr sablt, erftredt ficb, beiläufig gefagt, aud) auf 'vülbanien. (Sin 6d)tt)ager

.sbuffeinö, 'd'^iat) '^l^ij '^afd)a, trat alö '^rätenbent in <S)ura55o auf. '2lud)

bie^ wav fd)liet3lid) eine 'vUrt, bem ^ürfenfultan "^Ibbrud) ^u tun. <5ür unb

gegen bangt ha genau fo eng sufammen unb folgt genau fo rafc^ aufeinanber,

tt)ie auf ben im *^luftrage be^ Sultan^ unternommenen 3ug 3brabim 'pafd)aö

nad) ©ried)en(anb 1826 bie (^nt^^treiung 5n)i[d)en 5lairo unb ^onftantinopel

1833. ^'^can Dergleic^e ba^ ^irfen ^^lli ^epelenli^, bcö ^afcbaö oon 3anina,

ber erft al^ mäd)tigfter ^eiftanb 9D^urabö beö 9\eformerö auftrat unb für ibn,

um ben ^[Bababitcn beffer bei^ufommen, an bie (SrfteUung eineö itanaleö 5Unfd)cn

9til unb »3ueä bad)te, unb ber bann ber größte "^-einb beö ^veformfultanö ttjurbe.

Oben l)ahz icb t)on einer elementaren (!frfd)einung gc[prod)en. "^öenn

ein cin'selner ??iann nambaft gemad)t werben tonnte, ber juerft ha'^ "^öort

'paniflami^mu^i aufgebrad)t, [0 taten fid) bod) gar mand)e anbere auf, bie

üon bem afgbanifd)en \!lgitator nid)tö mufften, unb bie auf eigene "Jauft auf

ben 3ufammen[d)hi^ ber ^lobammebaner (einarbeiteten. (l"ö ift ^mav möglid),

t>a% ber 3nber "-^Ibmeb S\i)an (1817—97), ber bie @efeüfd)aft ^argeamab

grünbete, unb befonber^, ha'B ber "i^fgbane '2lga ^\)an tVüblung mit <5)iemal

Cfbbin al Äuffcin genommen {)([ttc, unn)abrfd}einlid) ift bieö bagegen üon

??tobammeb eö ^Benuffi. (l"r n>ar meit weg oon ??^itte(afien, in ^ripolitanien,

geboren. v3d)on um bie ??ti(te beö oorigeu 3abrbunbertö grünbetc er eine

(5efte, bie (Öemeinfd)aft ber ^cnuffija. 3mei 3abve lang nnrfte er in ??tctfa,

bann 50g er fid) mieber nad) ?iorbafrifa. 3n ipenigcn 3abr,iebnten luaren

bie t>on ibm gegrünbeten ivlöfter unb '^nuberfdiaftcn auf ein auögebebnte^

C^V^biet, üom ^fd)abfee bin biö nad) 3aüa u er breitet, "i^efonbere politifd)e '^^e--

beutung i)at bie Tveftfetjung am ^[d)abfee erlangt. 0ie i3cnuffi bitten grofje

Cfinnabmen in '^^orhi unb '^abai ani ben 3öUen, bie fie für arme Gtlaocn

crboben; man fprad) baber uon einer «ctlaüenfrrafje, fie ging t>on 3nncrafrifa

nad) '^engafi. ?cun brangcn bie '^ran.^ofen feit 1889 im cHübcn ber (rabara

unb in bem .sbinterlanbe üon 5^ripo(i^ oor. 3ie famen febr balb in 6treit

mit '^efatntngen ber (cenuffi in ben Oafcn üon "^orfu unb CS^ibefti. 0en
"^lürfen, bie hm dlu^cn bau on b'.itfen, baj^ bie lebenbe QBare beil S^m "i^luö-

fd)iffungv;puntt nad) ^Vmgafi gelangte, loar ha^ (Einbringen ber 'Aran^ofen

äufKrft 3)Umiber; anberfeitö bitten [ic niditö gegen 3öUe auf xOienfcben, bie
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fe^r tt?iber 'Tillen bie 6flauenffra§e jurücflegten. <i)ie dürfen fad)ten baf)er

bcn ^xoi^ ber 6enufft an unb üerfaf)en fic mit neuen '^Baffen, bie fic — eine

I)übfd)e Sronie — über i>a§ fi-an5öfifd)e <S)iibuti nad) ^nnerafrifa ^inein--

fc^muggelten. (So tarn jum fÖrmlicI)en S^riecje jnjifc^en 'Jran^ofen unb 6enuffi.

^ie Gruppen ber 9\epubli! befehlen ben ftarfen ^la^ 9lin ©alaffa. 3e^t

blieb ben dürfen nid)tö anbereö übrig, alö bie 9)^aö!e absuh)erfen. ^ür!i[d)e

Golbaten befehlen ''^lin ©a(a!fa fott)ie '^ati unb erhoben 'Qlbgaben t)on ben

franjöfifc^en Sd)ü$lingen, n>äbrenb [ie bie Genuffi gänjlid) unbef)eUigt liefen,

(frft burd) Oberft Sutlien tt)urben fie oertrieben. <5)er 3tt)ift oon 'ilin ©alatfa

fpielt bi^ in bie "^^Infänge ber tür!ifd)en 9\eooIution t)inein. ilngefäbr gleic^^

jeitig mit ber '^Ibfc^nürung 93oönienö unb 93ulgarien^ entriffen bie ^Jran^ofen

"^lin ®aiatta ber Ober^obeit be^ 6u(tanö. 't^U^ fid) il)re ©afeinßbebingungen

in ben 5fd)ablänbern üerfc^Iec^terten, 5ogen fid) bie Genufft nad) bem X^anbe

ibreö Urfprung^, nad) ^ripoli^, jurüd. ©ort refibierten bie 9tad)fo(ger beö

erften Senuffi in ^ufra unb ©jarabub abn?ec^felnb.

©er 9ieffe beö erften ©rünberö, Gibi '^Idjmeb efd) Sd)erif, xvav ber

eigent(id)e Äerr jum minbeften ber (i^renaifa. 9ca(^bem er fid) in feiner

9}?ad)t befeftigt i)atU, oerbinberte er roieberum bie dürfen an n?eiterer *^^luö=

breitung. '^In feiner "^erfon b^ff^te ber ,^3aupttt)iberftanb gegen bie 3tatiener,

bk 6eptember 1911 einfielen. Sc^on allein tt>eil ber Äafen oon 93engafi

ta^ natürlicbe ^'ingangötor ber 6enufft für 9?^unition unb '^roüiant ift,

mu§te ber ©ro§fd)erif gegen bie Staliener fein. Seitbem bie 3tatiener ben

Äafen befe^t unb bie Sperre gegen iia'^ Snnere üer^ängf Ratten, fa^en fic^

bie Senuffi gejmungen, alle^ über Canb ^er t>on '^Ig^pten ju unget)euerli(^en

greifen ju belieben. 60 warfen fie auö S^ufra unb ©iarabub, au^ ©jolo

unb ber angeblid)en Äoc^fd)ule üon Öuarabab einige ^aufenbe oon i^riegern

gegen bie italienifd)en (Sinbringlinge. Suerft mollte eö Stalien im guten oer--

fud)en. (fö achtete bie Gaujaö, bie Pfarreien ober 5?löfter i^rer ©egner.

€ö fd)idte einen ^^Inter^änbler ju bem @ro^fd)erifen. "^lllerbing^ rvav beffen

^abl nid)t febr gefct)idt. ^^ tt)ar nämlid) ber le^te "^Jlbgeorbnete t)on 93en--

gafi in ber türüfi^en 5tammer ein gett)iffer 9mar Slebia; beffen Q3ater, ber

gerabe ein gefc^tDorener 'Jßinb ber 3taliener mar, ^['canfur 5?ebia, würbe 5um

93ermittler er!oren. Seine Senbung fd)eiterte benn aud) üöllig. Obnet)in

wäre tia^ Sufammenwirfen einer neu5eifli(^en, d)riftli(^en Q^egierung mit einer

ftreng religiöfen ^t)eo!ratie beö Sflamö ein ©ing ber llnmöglid)feit gewefen.

Sebenfallö änberte oon je^t an Stalien feine ^oliti! unb begann, bie ge--

nannten Sauja^ einjuäfd^ern unb beren Snfaffen ju erf^iefeen. Sugleid) oer--

fud)te eö, 3wietrad)t in ben 9^eiben ber Senuffi fetbft 5U fäen. Sibi ^Jlc^meb

erfreut fid) nämlic^ einer ftatttic^en '2ln5at)l üon trübem unb Q3ettern. Cfiner

biefer Q3ettern, Sibi ©riö — ber 9'Jame ©riö ober richtiger 3briö ift in

9^orbafri!a befonberö beliebt, eö ift ber 9'Jame beö erften 9lpoftel^ oon

90ZaroKo — i)at nic^t übel £uft, felbft an bie l)öct)fte Stelle ju rüden, unb
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aud) bei- (eiblid)e ^^ruber bc^ ©eiraltigen foü geneigt fein, if)m ,^u foM)er

(Stelle 5U ücr^clfcn. ^ibi 'I^riö war einmal fogar in ?vom unb tt>urbe auf^

befte bort empfangen. 0iefe 3tt>ietrad)t im eigenen l\iger ber 6enuffi nnrb

nid)t minbcr ocn ben ^nglänbern benu^t, bie offenbar jüngft ein ??titglieb

bei^ meitüerjircigten Äaufei^ für britifd)e 3it)ecfe geu^onnen l)aben.

(frft in ben legten 3al?ren bat fid) bie '5:ätigfeit ber ^enuffi nad) 9?iaro!fo

au!Jgobel;nt. ^ie traf bort ,^nfammen mit 93erfud)en türfifd)er @eiftlid)er,

bie auö .^\onftanfinopel famen. ??iaroffo n?ar h\§ ^ur Seit ber "Jran^ofen--

(ierrfd)aft ber 5bauptort beö 3flamö in vDtagbreb, bod) pod)te eö auf feine

^elbftänbigfeit unb xvav fo gut n>ie aufjer 3ufammenl;ang mit 9]ilbi?i 5?ioöt.

dagegen wav bie 93erbinbung, tro^ ber ^rembenl;errfd)aft, mit 'vJUgerien unb

^uni^ nod) immer ,v^i"li<i) rege, \va^ fid) obne x>?ciibe au^ ber gemeinfamen

9\affe unb 6prac^e erflärt. ^^§ iveiteren forgte bie oon ^O^oroHanern 5iem--

lid) l)äufig unternommene ??ceffafa{)rt bafür, tafi ber 3ufomment)alt mit ber

übrigen mo^ammebanifd)en ^elt nid)t abbrad). Ccinige ber 'i^erbinbungöfäben

fübrten nad; bem ?iorbenbe ber atabifd)en ^l>elt, nad) <i)ama^fu^. 0ortl;in

tt>urbe "^Ibb el 5?aber, ber T>ortämpfer algerifd)er unb maroffanifd)er ^ve\\)t\t,

in ben 1840er 3at)ren mit feiner ganzen Sippe oerbannt. (i*in gleid)namiger

(fn!et '^hh el 5\aberö, ber um bie 93}enbe beö 3al)reö 1914—1915 ^ufammen

mit (fmir '2ili in QBerlin n^cilte, fcbien bafür beftimmt, nad) 5tt>ei 9?tenfd)en--

altern ben tyreil^eitsfampf mieber aufjunelpmen. ®ie 3ugel;i5rigfeit ^u'Samaöhiö

ermöglid)te eö, oerfc^iebene moflimifcl)e ©efangene, bie man oon ben (2d)lad)t--

felbern Tvvanfreid)^ nac^ 3offen gebracht Ijatte, nad) entfpred)enber 3nftrut--

tion nad) ber Äauptftabt t'iorbfprienö 5U fd)icfen. '2luc^ amtlid) tt>urbe bie

Q3erbinbung jtt)ifd)en '3^eö unb 5\!onftantinopcl uneber gefnüpft. Sie tt>ar feit

mebr al^ brei 3cil)rl;unberten unterbrod)cn, nad)bem fie frül)er eimnal red)t

enge gemefen. 3ni fed),^el;ntcn 3ut)rl;unbert famcn an bie fünftaufenb türfifd)e

Solbaten unb ??ciUtärinfrrufteure in ta^ 5bccr bcö marotfanifd)en y')errfd)erö.

Qfbcnfo l)at neucrbing^ ber Sultan ijebvoffijicre nad) "^erfien unb

Qlfgbaniftan gefd)idt. 3n ber 'prooin,^ '•^lbberbaitfd)an gingen bie $;ürfen im

(^inüerne^men mit ben ^^cfi^ern, ben 'Werfern, oor. QBenn turbifd)e Aorbcn,

bie frül)cr immer auffäffig luaren unb u>cbcr üon Stambul nod) uon '5lel)eran

(ttwat- nnffcn u^ollten, 'Einfang 1915 erft '5^äbriö unb bann, frei(id) üorüber--

gcl)cnb, 5\aciunn eroberten, fo gefd)al) t)a^ mit Riffen unb 'Tillen ber 9?^ad)t--

f)aber am 73oöporui^ unb am ^emaucnb. So t>ermäl)lt fid) überall ber

militärifd)-po(ittfd)e C9efid)t:gpunft mit bem religiöfcn. 9iic^t minber {)at ber

^eilige ^v'rieg bie Stämme '•^Irabicuv unb Otubicnö erregt, hat Gräfte, bie feit

3al)rl)unberten fd)lummerten, gcmedt.

??tif}lid) uäre c^, l)ier ein O^cfamturtcil ,^u luagen: man mufj t»on Jatl

5U 'Aall unterfd)ciben. So ift in 'vJügcricn, auf;er am Sübmeftfaum, bie

^^irtung be^ beiligen .^v'ricge^ biv2il)cr taum UHibr,^uncl)men ; um fo gewaltiger

ift fie in ^Üiarolto. Cfbcnfo ift fie grofj in ^2lfgt)aniftan, aber unbebeutenb in
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bem benad)barten ^urfeftan unb in ^ranöfaufafien. ®a^ '^öoüen unb iia^

Spönnen ftimmt eben nur feiten überein. 3c^ ^cibc mit i^euten gefprod)en,

bie für^üd) auö ber 9cäbf beö 5\aöpifeeö famen
; fie erklärten, tt>enn nur ^ebn

türfifcbe ^clbaten bcn '^eg in ibr l^anb fänben, fo iDürbe bie ganje ^e--

oölferung aufftcben. ^a nun aber bi^b^r ein 93orbringen ber oömanifcben

*5;ruppen bi^ (V^ni öfflicben -$:ran'g!au!afien nic^t erfolgt ift, fo mußten bie

5tt)ei ??tillionen Tataren, bie nid)t nur (^Mauben^--, fonbern and) Q3o(fögenoffen

ber dürfen finb, in '5!ran5fau!afien fid) einftn^eilen rubig oerbcilten. 3n
'5:urfeftan b^ben bie ^aniflamiten eine fd)Iimme (Jrfabrung im 3abre 1898

gemad)t. 0er 9lufrul)r, ben fie bamalö in ber 9cäbe t»on "^Inbibfcban üer-

fud)ten, ttjurbe in wenigen ^agen niebergefd)Iagen, unb feitbem tt)urbe ber Q3er--

fud) nid)t erneuert. Smmerbin ^aben Üir^licb i^inige S^irgifen, bie ni5rblid) öon

^afd)fent tpobnen, mit (frfolg bie (i*ifenba^n geftört, bie üon ^afd)fent nad)

Orenburg fübrt. '^Im fd)tt)ierigften ift 3nbien ju beurteilen. <S)a^ bie 'flamme

beö "^lufrubr^ bort empor§üngeIe, !ann nid)f be,^tt)eife(t tt)erben ; nad) ben bi^--

^erigen, überaus fpär(id)en 9iad)ric^ten jebod) i)at ^§ burd)au^ ben '^nfd)ein,

at^ ob bie tyictmme tt)eit mel)r t)on ben Äinbu genäf)rt iüerbe alö oon ben

9Dco^amniebanern. Obnebin ift ha^ !OberI)aupt ber inbifd)en ??tof(eme (eigent--

lid) nur ber jebn ??iiüionen 3d)iiten Snbien» unb ganj urfprüng(id) ber i'§mai=

lifi^en 6efte, aber aUmäblid) in tt)eiteren Streifen anertannt, aud) in funnitifd)en)

ber "i^lga ^i^an, im Solbe ber C^nglänber. Qi.^ ift bieö ein ^ird)enfürft, ben

man ben ^äpften ber 9\enaiffance jur Seite fteüen !önnte. T^on ^b^ologie

\)'äit er nid)t^, um fo mei)r üon genie^enber Ceben^funft. Qi^ ift ein Weltmann,

ber t>a§ feinfte Urteil über 9\ennpferbe befi^t, ber immer üon einem 6d)tt)arm

öon 'SBeibern begleitet tt)irb, ber in ^airo, l^onbon unb 9D^onte Sarlo ha^

t)on ben ©laubigen ibm gefpenbete @elb oertut. (Sr i)at fid) offen auf bie

6eite ber Q3riten geftellt unb i)at feine ©laubigen ba^u aufgeforbert, mit

(3nt unb "^lut ben Griten bei^ufte^en. Obnel)in ift bie tDZacbt ber (fng--

länber in Snbien ju feft, al^ t)a% fie fo rafd) erfd)üttert tt)erben !önnte. Um-
gefel)rt ift eö böd)ft n)al)rfd)einlicb, t>ci'^ in 93älbe bie ^erfer fid) ganj oon

(fnglanb unb ebenfo »on 9\u§lanb loöfagen werben.

Sinige^ fommt barauf an, ob (Sifenbabnen in einem moflemifd)en i^anbe

t>orl)anben ftnb. Snbien \)at ein ausgebreitete^ ^at)nne^ mit rec^t gutem

betriebe; bei llnruben finb bie Äerren beö Canbeö imftanbe, ol)ne QSerjug

eine bebeutenbe ^ruppenmad)t üon ^alfutta nad) 'Combat) ober t»on 9?cabraS

nad) Äaiberabab ju werfen. 0aö ©leid)e gilt üon ^ur!eftan unb ^ranö=

faufaften. dagegen ift Werften nod) üöUig obne Sifenbabnen. Snfolge--

beffen i)at eine Bewegung im 6inne beS b^iliö^n 5triegeö bort mü)x '^^luS=

fid)ten auf (Erfolg aU in ben 9iad)barlänbern beö 9corbenS unb Oftenö.

(Sbenfo ift eö in 9?taroffo. 'S'ort finb nocb feine Scbienenwege, mit 'i^luS--

nabme ber furjen 5?üftenftrecfe oon 9vabat nad) Cafablanca. "^lö ficb auf--

ftänbifcbe 9?^aroHaner bei ^afa, um ^eS unb JRaxahid) ^ufammenrotteten,
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ha irorcn bie tYran^iofcn nid)t in ber 2ac\c, rafd) größere ^^ruppcnmaffen nad)

ben öefäf)rbtien "fünften ja fd)iifcn. Sc ift beim eingetreten, maö mir aUc

n>ünfc^ten imb t^efften, eine (i'vfüUung ber Sel)nfud)t üon '^Igabir, ta^ ganj

9?carctto mit '•^luv3naf)me beiT^ ^corbmeftenö unb ber ^2d)aiiia Don ben 'Jransofen

geräumt merben muffte.

3n unferer rea(poIiti[d)en Seit ift man geneigt, ftctö bie ^atfac^en, bie greif»

baren 5\räfte, ju überfc^ä^en unb bie im ^Intergrunbe tt)ir!enben ©ebanfen, bie

Smponberabilien, ,^u untcrfd)ä^en. '5)er '^lu^brud) beö bei^iö^n 5triegeö \)at

ge.^eigt, tt)ie ber (Seift bod) über bie 3abl fiegt. 3ft nid)t ber Sultan bei--

nabe ber (e^te unter ben Aerrfcbcrn, bie ta mobammebanifd)e Untertanen

^aben ? Unb i)at nidjt boct) fein 9Bort genügt, um 9}tiüionen frembberrlic^er

9?tcfleme in 'l^ett)egung ^u fe^en? 3n ber '^at \)at ber englifd)e 5\^önig

ungefäl)r fed)^mal mebr Untertanen, bie an bie Üet)re i)t§ ^ropb^ten glauben,

al^ ba^ geiftlid)e Oberbaupt aller ©laubigen. ®ie 3abl ber britifcben vD^ofleme

tt)irb aüerbingö febr »erfcbieben berecbnet. 3äc!b fpvid)t »on 150 ??ciUioncn,

Q3ecfer üon ^unbert. €ine Sufammenftellung, bie id) fo forgfältig unternabm,

tt)ie e^ mir mögtid) mar, fübrte ju 94^ '2 ?3^illionen; in jebem ^alle ift aud)

bie geringfte 'Qlnnal)me genügenb, um ttn QBritenfönig meitauö an bie crfte

Stelle ,^u fe^en. Um bie jmeite Stelle mögen fid) Äollanb unb Cii'bina ftreiten;

benn eö ift nid)t auögemad)t, ob bie 3al)l ber beiberfeitigen ?3^oflime ftd) auf

brei^ig ober fünfunbbrei^ig ??cillionen erbebt. ^a§ Sarcnreicb mirb man auf

ungefäbr neunjebn ?Dcillionen ??cobammebaner anfeben bürfen. '^In fünfter

Stelle crft fommt ber ^ürfenfultan mit etma fünf^eljn unb böcbftenö aö)t=

jebn ??iillionen. ®anad) märe ^yranfreicb mit beiläufig ^mölf 9!)iillionen (obne

?Diarof f 1 ein,^ureiben, fobann 0eutfd)lanb mit oielleicbt /^mei ??Zillionen, enblid)

ber belgifcbe iTongo, Spanien unb Portugal, fomie '^Ibeffinien unb neuerbingö

mit oermebrter 3abl alle nid)ttürfifd)en 93alfanftaaten, ^u benen in '^Inbetracbt

feineö bo^nifcben unb ber/^egominifd)cn Q3efif3eö aud) Öfterreid) gebort.

(Jine ber Äauptmirtungen beö T'fd)ibab ift bie ^^erföb^mig oon Sunna
unb Scbia. Seit runb ^mölfbunbert 3abren ftnb bie Sd)iiten, bie bauptfäd)lid)

in 3ran, fobann in tOtefopotamicn, 3nbicn unb im l^emen anfäffig ftnb, üon

ben Sunniten burd) eine ftet^ mad)[enbe '^eiubfcb^ift getrennt. Cüin Q}crfucb,

ben hir5, nad) 1500 bie perfifd)en Scfami mad)tcn, eine religiöfe (Einigung

berbei,^ufübrcn, mißlang, (l'benfomenig fübrten bie taftenben ^^eftrebungen,

bie t»or ctma ,smblf 3abren ^^lO^afr (ibbin unternabm, ju irgenbeinem (fr-

gebniüi. "^llö ber '^Iga Äban um eine '^lubienj) nad)[ud)te, moUte "^Ibbul .sbamib

i^n atei Oberbaupt ber Scbia nid)t empfangen. 3e^t aber ift mit einem Sd)lage

bie T^rücfe b^rgeftellt, ift ber uralte T^xif^ befeitigt. 'Damit ift ber "^aniflami^--

mu^ ^u einer baucrnben ??cacbf/ -S» einem meltgcfd)id)tlid)en (freigniö gemorben.

®ie 93ölfcr beö 3l"lamö fmb aber ben ??cäcbten 9?iittc(euvopaö oerbünbet. So
ift bem ^unfd)e beö beut[d)en Äaiferö nod) QfrfüUung gemorben, ber ba 1<S9<S

^u ^amQ«fu^ rief: 3d) bin ber 73rubcr aller ??cobammebaner ber Qfrbe!
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6ine i9ant)t)oll 6rbe.

9\ Olli an
t»on

diaxa Q5iebig*

(g=ortfc^ung.)

©rittet .Kapitel.

^ad)tt>ertrag.

O^ifcl)^" >5em 93erpäd)ter £anbmann ^^ilipp Helfer, woi)ni)aft 5U

Äo^enfelbe, unb Aerrn 'ilrt^ur 9\ef(^!e, 'Berlin, 9^oDa(iöftra^e 25, Äof 2,

Quercjebäube IV. 6tocf, ift unter |)eutigem folgenber Q3ertrag gefc^lojfen

tt)orben:

„9Botter t)erpad)tet oon feinem am ^ec^pfu^I, feitlid) ber G!^auffec

Äof)enfelbe—'^riefen)erber gelegenen '^Icferlanb — 00m 1. 3uti 1911 h\^

30. Sunt 1912 — Äerrn 'i2lrtf)ur 9vefd)!e fünfunb^mansig Quabratruten, pro

9\ufe neunzig 'Pfennige, für ben ©efamfbetrag oon 5tt)eiunb5tt)an5tg JJlaxt

fünfjtg Pfennig iäf)rlid). 0er ^ad)tbetrag ift im üorauö ju jaulen."

(Sr n?ar b^ai)ltl 9?^ine 9\ef(i)!e ftarrte auf ha§ unter5eid)nete Formular

in i^rer Äanb. 0aä i)atU '^Irt^ur eben öor fte Eingelegt. 'iHber fie hudy

ftabierte nirf)tö ^erauö, oor it)ren 'iJlugen t)erfd)tt?amm alteö. '^Ufo nun mar'ö

tt)ir!(ic^ n>a^r, ha^ fle brausen ein £anb f)atten, auf bem fie fäen unb pflanzen

!onnfen unb ernten, ganj xvk fte tt)oüten?! Sie fd)Iug bie Äänbe jufammen

unb ftie§ einen "^on auö, tt)ie i^n i^re üier ^änbe nod) nie oon i^r gehört

\)atUn — Subel

'^rtf)ur Iacf)te. „'^a, bu tuft ja, a(ö fjättfte ta^ gro§e Coö gett)onnen.

'JBaö benffte bir benn eigentlid)? "^D^an blo§ ein fleineö 6tü(fd)en!"

^aö tat baö ? ! Unb wäre eö nur brei Srf)u^ breit unb brei 6c^u^ lang,

nur eine ÄanbüoH (frbe, e^ n>ar xi)v i3anb, i^r eigene^ S'anb! ®a bnnte fie

ma(i)en barauf, tt)a^ fie n^oüte, barüber l)atte fein 'tÜcenfd), nur @ott im

Äimmel ein ^ort ju fpred)en!

„dla |a, na |a," fagte '^Jlrt^ur. „ioaft bu benn aber aud) gelefen, xva^

ta nod) \Ui)t?" C^r tippte auf ben 93ertrag: .'pac^t-- 'Vertrag'. Unb ,bei

Äanblungen gegen bie 93eftimmungen beö Q3ertrageö ift berfelbe aufge|)oben

unb i)at ^äd)ter "oa^ t^anb innerf)alb a(i)t ^agen ju räumen'."

6ie tüav unrut)ig geworben; beängftigt fa^ fte i^n an.
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(fr flepftc fte. „9ia na, fo fd)Uinni ift c» ja nid)t. 60 lange mir öie

paar ©ro[d)cn 5a^len — imb bie fpielen ja gar feine 9\oUe — ift e^ fo gut

wie unfcr. (f^5 ift unfer!"

„??iutter/' fagte ^yriba, unb faf) t)on ber 9cäf)niafd)ine, bie fie fid) bid)t

anö '^•cnftcr gcrücft t)attc, 511 i()nen i)m, „nimm bod) mein @elb. 3d) braud)

eö ia nid)t. ^J3enn bii baö nod) 511 t)aft, benn fannft bu ja g(eid) feft faufen!"

„9cee, oi) neel" 9?iit beiben 5bänben uneö bie ??iutter ba'^ 9lnerbieten ah.

„0aö, \va^ mein 5\inb fid) erfpart {)at, wer' id) i()m bed) nid) t>erbraud)en!"

'^lrt()ur mar anbcrer 9?ceinung. „.Sbaben mir uns benn nid)t für ^-riba'n

genug quälen muffen? (J^ ift gan^ in ber ^Orbnung, menn fie nu für ibre

Cfltern aud) maö tut. .sbaben mir nicbt für fie gearbeitet ^ag unb 9'Jad)t?"

Ql"^ mar eine etmaö erftaunte ^rage in bem '^Mid, mit bem '^riba

9\efd)fe if)ren Q3ater ma^: ber für fie gearbeitet ^ag unb 9^a(^t?! 't^llber

bann fiel i^r ^3lic! auf bie 9?tutter, unb eö fd)immerte feud)t unter i^ren

Wimpern. 3ie ftanb auf, ging ju ber gan^ ernüditert bafte^enben ^rau \)m

unb legte ibr ben \!lrm um bie Sd)ultern: „9?cutter, ja, barin t}at T^ater

red)t: bu i)a\t bid) für mid) gequält, gearbeitet ^ag unb 9^acbt. 9Zimm

bod) mein @elb, id) bitf bid), maö foll id) benn bamit?"

„Sie borgt''^ un^ ja nur," fagte '^Irtbur.

„9^ee." 9}cine blieb feft. „'Vcm ©e(b gebraud)fte mal für beine \!lu0--

ftattung, 7vnbd)en. 9[öenn mer nid)t faufen (önncn, pad)ten mer eben. Un'ö

tut aud) ganj gutt fo fein. '2lber id) 'oant ber fd)cne, bu bift mein gutte^

9)cäbel! 3ntmer mein braoeö 9)uibel!" Sie ftrid) ber $^od)ter mit ber

raul)en Äanb gan,^ jart überö .sSaar.

•tHrtl^ur räufperte fid). 0a^ mu^te er ja, bie ^mei bi^^ten immer 511--

fammen. ©erabe barum l)ätte 9}cine t>a^ (Selb rut)ig ncbmen tonnen. 3u
bumm ! l\id)crlid) ! 9ca, u>enn fie benn nid)t moüte ! (Jir fing an ^u pfeifen.

Äeute mar Conntag, t>a^ Hefter munberfd)en. „T'enn ,^iebt eud) man fir

an. ®enn moUen mir gteid) nad)'m (i'ifen rau^fabren nad) .sbobenfelbe.

0enn foüt il)r aber mal fel)n!"

"^Irtbur {)attc b^imlid) bie 3ad)c in bie joanb genommen. Qiv l)atfe fid)

brauf^en umgefel)en unb aud) ben 'plafj au^gefud)t. Crin Q3etannter r>on ibm,

ein gemiffer ^ernl)arb, ben er öfteri^ im Gafc ^^Imor traf, i)attc il)n ^u bem

(fntfd)lufj gebrad)t. 0er \)attc gefprod)en: „QBaö, 3l)re 'Jrau möd)te

brausen maö b^iben? 9^u, red)t {)at fe. 5\ommt ja fonft gar nid) rauö,

nid) 'ne 'Z^iertelftimbe!" Unb er mar mit 9lrtl)ur lo^gefal)ren üom Stettiner

93abnbof. 3n .s^obenfelbc battcn fie erft im 9\eftaurant an ber Q3al)nbalte--

ftelle oerfd)iebene Töeifn' unb t>erfd)iebene Sd)näpfe getrunfen, unb bann

i)attt .sSerr '^^ernbarb bon 9\efd)te überall bt'rumgefübrt.

„*3d)öne ©egenb, aufftrebenbe ©egenb, ibi)tlifd)e l'age, grof^artige Q3er--

binbung! 3n ber Stabt arbeiten, auf bem l'anbe mobnen, ba^ ift ta^

ein,yg HBabre! Unb menn'^ 5,um 5\'aufen benn nod) nid)t langt, benn
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ttjeniöftcnö Dor ber Äanb fid) maö pad)ten. "^Iber fcl)nen, bie greife [teicjen

mit jebem ^ag. ^od)entagö in ber ^tabt arbeiten, ^onntagö ftc^ brausen

erf)otcn — tai ift ba^ ^atjrc, ha^ einzig Oxic^tige!"

'^ernfjarb i)attc sule^t ben bereite '5^obmüben, ber gar feine £uft i^atU,

nod) tt^eiter in £anb unb 6taub I)erum5uftapfen, 5tt)ifd)en (it)auffee unb 93at)n--

bamm querüber i>a f)ingefüf)rt, n>o ein guter 93e!annter oon it)m ^anb ju

oerpac^ten Iiattc. So ging aüeö fo fd^neU. '^Irt^ur mu^te [eiber nid)t mie;

fc^on morgen follte i^m ber 5?ontraft 5ugefd)icft werben.

3m Lämmern ful)ren fie bann nad) ber £tabt jurüd. 9vefcf)!e mar tt)ie im

^raum. 9^ur "oa^ xvax i^m flar: 9?^ine tt)ürbe fid) freuen, feine gute 'i^Ilte!

(fö tt>ar jiemlid) tt)eit. Sie gingen nun f(^on eine Ijalbe 6tunbe, feitbem

fie au^geftiegen waren. '2lrtf)ur mu^te fid) »erlaufen I)aben. d^ tarn \i)m

felber fo oor; er war boc^ bamal^ mit 93ernf)arb üiel nä{)er gegangen.

„*^lber wenn hu ben ^eg erft 'n paarmal gemad)t f)aft, benn fommt er bir

wie gar nid)tö me^r t>or," fagte er ju feiner 'Jrau. „Unb übrigen^, 'ne

y^altefteüe oon ber ^ai)n fommt, biefen 6ommer nod), biegte gu unö f)in.

»•^lüe^ bereite oorgefe^en', fagt Q3ern{)arb."

??^ine eilte, fie war 9Dtann unb '5od)ter immer oorauö, fie war 5U neu--

gierig. T>on Käufern war ring^ nid)tö me^r ju erbliden, fein (3d)ornftein,

fein ^ad) ; aud) fein ^alb. <5)en fa^ man nur üon ferne, (iine lid)te 9xeil)e

^irfen ffanb im Sanb, barunter wateten fie.

^riba blieb ah unb ju fte^en, 50g il)re £d)ut)c ani unb fd)üttette ben

(Sanb l)erau^. 3l)re 'i^lugen blidten unfid)er: wo fül)rte ber Q3ater fie nur l)in?

*t2lrtl)ur mad)te fid) felber ^')lut: nur ein paar Schritte nod)! 0a, linf^5

herein, unb bann burd) bie ituffelnl

0urd) t>a^ niebrige ©eftrüpp »erfommener 5viefern ftapften fie, burd) bie

•^ai^olberftäubc^en, burc^ bie gelben 5?a^enpfötd)en unb bie blauen 6anb--

nelfen. ®ürre Blumen, wie fie wad)fen an bürrem Stranb. ^riba fing an,

einen 3trau§ ju pflüden — eö waren bod) 93lumen !
— aber eö war xi)x etxva^

bänglid) babei umö Äerj, imb mübe war fie aud). 0er 6anb, ber 6anb,

wenn nur ber leibige Sanb nid)t wäre!

„Sie^ft bu," fagte '^lrtl)ur aufatmenb, „enblid)! diu ftnb wir t>a\" Ott

legte feiner 'Jrau bie Äänbe l)inter bie Schultern unb fd)ob bie Stel)engebliebene

t>or fic^ l)er. „0a l)afte nun, xva'^ bu bir immer gewünfd)t ^aft, '^iul"

6ie ftanben auf einer iöalbe, auf ^anb, ba^ nic^t gans Äeibe me^r war,

aber auc^ nod) nid)t ^elb. So ftieg ein wenig an unb ftieg bann wieber

hinunter sum ^ed)pfu^l. 3n ber 6enfung lagen jwei ^retterbuben; bei

jeber ein Stüd l^anb, ba^ ©arten fein follte. d^ war l)eiB, bk Sonne
brannte unge^inbert. Cfin nur fel)r notbürftig befleibeter 3unge pabbelte am
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^fut)l in einem balbocrfuntenen 9'iacl)cn, unb ein fleineö 9?uibd)en im

Äenibd)en unb fiir.^em iLlnterröcfcten ftanb babei unb fat) \\)m ju.

??cine ftclpertc über bie ^^uv^eln eine^ (jalbaui^gerobeten .s^eibefraut--

ftruntev^, bann fant fie in ein tiefet Sanblod).

„^lan uuif? aufraffen, wo man gebt/' ^aQte '^kti^nv. ^aö tt?ar i{)m

^enntacj i>or ad)t ^agen, alö er ta^ erftemal t)ier rvax , gar nic^t fo auf-

gefallen. "^Iber freitid), bie '^ßeib^leute mit ibren langen 9vöcfen! ^ine

Derflud)te ^ärme ))mU unb fo ftocftroden! Cfr blieb ftel)cn unb n>ifd)te

fid) ben ^d)tt>ei^ ah.

„??cutter, fall nicbt!" fagte '3'rieba. 9lber ?Dtine i:)atU ftd) t)on ber

baltcnben Aanb ber '5od)ter lo^^gemacbt unb txabU über bie Äalbe, als tt)ärc

fie auf einer Spur.

^a l)atte ja ber ^aubenbeftljer rec^t^ ftd) 5tartoffeln gelegt! 9?tine ^atte

ein tleine^ '^elbcben t>on @rün mit bem eigentümlid) nabrl)aften ©erucb beö

.S\artoffelfrauteö entbedt. Unb aud) "Blüten n?aren bavan, bla^lila--rötlid)e

Q3lüten!

„Se blül)n!" ?Ocine wav ootler 93ett)unberung. So lange, fo lange t)atU

fte feine 5\artoffeln mebr ipacbfen unb blüben feljen! Sie lehnte an ber Cfin-

jäunung. Unb lol)nten fte aud) gut? Sic redte h^n >batö über t^n 3aun.

'5)a fam ber Ä'olonift auö feiner l'aube l)erauö — er t)atte nur Äemb
unb ."öofen an gäbnte nod) mübe com 9?cittagöfd)laf unb mufferte mi^--

trauifcb bie 'ivremben: wa^ wollten bie bi^^?

^^Irtbur fa^te an ben Äut: „9}^al)l^eit. ^ir n^ollen unö l)ier aud>

bäuölid) nieberlaffen!" Unb erzeigte auf bie fleine Q3obenanfcbtt>ellung beim

^ful)l, n>o ber Sanb weife fd)immerte äipifd)en trodenem Äeibefraut unb

ein einfamer i^'iefernbufd) fümmerte.

„•^Id) fo, Sie finb ber 0\efd)te au^ ber ^looaliöftrafee! 3rf i)ahe »on

ie^ört. ?'ca, ta i)ättm Se fid) oocb beffer xvo anber^ xvat au!^jefud)t. Äicr

i^ nifd)t lo^!"

'3)aß war nid)t fe^r ermutigenb. 9lrtt)ur {)atU baö @efül)l, biefen erften (Jim

brurf abfd)n,H-id)en j^u muffen. ,.^^ foftct ja aud) fo gut wie nid)t^," fagte er.

„Obo, ba ftnb Se aber falfd) jeiüidelt!" <Der ^Infiebler lad)te grob,

„©et foft't 'ne jan,^e 9?cenge. '5)ie l^ad)t iö bct wettigfte. Q?auen Se ftd>

man crft be l^aube uff. Un benn fd)leppen Sc ftd) allenö rauö, xdü^ ^uje^ört.

Un benn fangen Sc an p bubbeln, un benn fe^en Se ficb 5tol)l, un benn

fteden Sc ?\übcn. 'Pflan,^en Sc, wat Se wollen — Salat, Suppenjrüneö —
bie t>erflud)ten 5\'arnidele! femmen un freffcn 3bnen allenö xai}dal)l"

„vJlbcr Sie i)abcn bod) fo fd)önc 5\artoffeln!"

„Riffen Sic benn, ob ood) 5l'nollen brau finbV" ©er ^lann rife eine

Staube beraum» unb warf fte bann im Q3ogcn weit t)on ficb: »3d l)abe htt

fatt bicr. nc Äaltcftelle b^'m fc ood) verfprod)cn jlcob id nid) — for wen

bcnnV Qfrffcn Otteber jcb id rauö l)kv. -?cid) mel)r in be .^öanbl"
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•^Irt^ur fat) jid) nad) 9?cinc um, and) 'Jrieba bret)te erfd)roden ben ^opf

:

wenn bie "?Dhttter ba^ ^örte! "^Iber '^Dcine ^örte t>on aUebem nid)tö. 6ie

fifanb ganj ftiü unb fat) mit ^^lugen brein, bie mie in meite fernen büctten. €ö
mar nicf)t fd)ön f)ier — nein, ^ier mar nic^t t>a^ ^elle 'Jelb, t)on bem fte ge-

träumt ^atte, mit bem Ääu^(^en barauf unb bem frud)tbaren ©arten — aber

oon fern f)er fam ber QBinb unb brachte einen @erud). (So roc^ bod) nad)

l^anb ! Unb weit xvav e^ I)ier, meit unb frei, feine 0ädt)er, feine Äinter{)auö--

mauern! 6ie atmete tief unb redte ftc^: unb wenn e^ aud) je^t noc^ obe

tt)ar, eö fonnte bod) anberö werben ! 9^ad)bennid) betra(^tete fte i^re breiten,

fd)tt)ieligen Äänbe: bie fonnten ja arbeiten.

SQcit einer ^uoerfic^tUc^en 9)^iene ging fte auf i^ren 9}Zann ju. „<5)u,

'^Irt^ur, for^ erfd)te roben mer. 3d) grabe um, a\i^^ rau^ ba^ ©eftrüpp; bu

fannft e^ abbrennen, lln benne fommt be '^fd)e tt)ieber runter; ba^ iö fer=

mooft. So gutt tt)ie 9Dtift. lln benne befteü'n tt)er unfer £anb!" Sie ftreifte

i^re \ÜrmeI t»on bem Äanbgelenf ^urüd unb fdyürjte an i^rem Ä^leib; am
liebften i)ätU fte fogleid) angefangen, in biefer Stunbe nod).

"^Irt^urö ettt)aö umbüfterteö @efid)t erhellte fi(^: feine ?Dtine xt>av boc^

eine famofe ^xau, nid)t totjufriegen! ,.d1a, ^^Kte!" 9[)^it einer ungett)of)nten

3ärtlid)feit fa§te er fie untere 5tinn.

<S>er ^olonift lachte. „9^a, njenigftenö for Sd)äferftunben iö ^ier bie Sejenb.

5^eener, ber jufu dt!"

??^ine tt)urbe rot n^ie ein junget 9?Zäbc^en. ®ie beiben 9D?änner lad)ten

fc^allenb.

„5?omm, '5nbd)en," fagte bie 90^utter, „fuden tt)er mal!" Unb fte lief

üoran, b^funter jum '^fuf)!, voo bie beiben ivinber fid) jagten. ®a^ ber 93ater

bie fo ^alb nadt b^rumlaufen lie§, bie tt)aren bod) fd)on fo gro^!

9}Zine nat)m t>a^ fd)n)ar§e, faft unburd)fi(^tige Gaffer prüfenb in "t^lugen--

fc^ein: bamit fonnte man gießen. 9}?oortt)affer, i)a'^ toax fett. ^a§ tt)ürbe bem

bürren Sanb ^ugute fommen. Sie beugte ftd) über unb fd)öpfte mit ber Äanb; tt)in^

jige '5ifd)c^en unb fleine gefd)tt>än5te 5laulquappen rannen ibr burd) bie tyinger.

„9xid)tije ^ifc^e ftnb ooc^ brin," fagte ber Sunge, ber b^rbeigefommen

njar, unb fteUte fic^ breitbeinig neben fie auf.

„Un nod) n?at anbere^," fagte ha^ 9}^äbd)en. 93eibe 5?inber tackten üer-

f(^mi^t.

„'5öaö benne?" fragte 90^ine jerftreut.

®a legte ha^ ?Dcäbd)en ben 'Ringer an bie Cippen: „^ft!" Unb ben 5^opf

fud)enb umtt)enbenb, minfte fte mit ben "klugen nac^ einer ©eftalt i)m, bie in

einiger (Entfernung plö^tid) binter einer 93obentt)elle aufgetaud)t xvav.

^ro^ ibreö gebüdten 9\üdenö, ftanb bie ©eftalt gro§ i>a, bager ragenb.

^ar eö ein 9?^ann, eine ^rau ? '^ßei^eö Äaar flatterte in tur;^en Sträbnen.

^^ war eine ^rau; fte trug einen langen fd)tt)ar§en 9xod, ben fd)leppte fie

hinter fid) l)(^v, unb einen Sad i)atU fte auf bem 9vüden.
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„<5)a i)at fe fc brinne," flüftertc fd)eu ba^ Ü^inb. „6e trägt fe f)ier nad^'n

*^u^I, ba fd)mei§t fe fe rin. 9?iutter fagt, trenn nad)tö I)ier in'n ^ut)l fo'n

?\abau t^, trenn tat fo !lingt, al^^ tueinte trat, bet ftnb be '5röfd)e im be

hinten nid), ttt fmb — !"

„93iffe ftiUe!" '5)er gro^e 3unge t)ielt ber 6d)tt)efter ben ??iunb ju. ^Tlber

bann f)cb er tk ^au]t unb fd)iinpftc nad) ber njanfenben ©eftalt f)inüber:

„^rö^'fc^e — oüe Äercl"

^S>u fd^tiiarse ©effalt l)ob aud) bie ^Jauft, fie brof)fe mit bem 3tocf, auf

ben fie fid) geftütjt ^atU. 93^it beiben '^^Irmen fud)telte fie in ber l?uft ^erum.

'5)ie 5linber johlten auf : „Äu^, Q3röö"fd)e, oUe Äeye, t)u()!" unb jagten bann

bauen.

Tvriba brängte fid) unn^illfürlid) nät)cr an bie 9D^utter: trie un^eimlid)!

"Clber ??iine n:>ar ganj benommen: i)kv, ^ier ivax ibr 6tüd! ©er 93er-

päd)ter ^atte e^ abgeffedt. *5ld), blo^ fo ein fleineö ? '^ünfunb^^manjig 9vuten,

ba^ ift gar nid)t üiel. 'Olber bod) l'anb, (Jrbe, eine (2d)oUe, bie i^r gehörte —
menigftenö i)^üt\ 9Dcit einem ©efübl, t)a^ i^v faft ben 'iltem benabttt, !niete

9CRine nieber; fte burd)müblte mit beiben Äänben ben mageren ©runb, ber

troden unb leicht ibr burd) bie '5i"gef lief.

„^ribd)en/' fagte fie unb i)ob ben S^opf mit einem l?ad)en, baö \\)v

C3efid)t t)erfd)önte, „baö i)ab id) mir nie nid) mebr träumen laffen, t>a^ id)

aucb mal tt)ieber mürbe 'ö 2ani) bchaum. ©efäUt ber 'ö i)kx?"

"Jriba antwortete nid)t. ©ie fcbtr»ar,^e (Seftalt tx>ar ibnen näber ge!ommen

;

trie üon O^eugierbe gebannt, ftarrte iia^ 9?cäbd)en fie an. llnb ein ©raufen

lüar babei. ^ie fab bie ^ütc an^\ Ci'in oiel ^u meiteö, iDobt auf bem

5^röbel getaufte^ fd)mar^eö 5tleib mit oielen ^yalbeln fd)Iampertc um fie. Sie

bob eö nid)t auf, mit feiner Sd)Ieppe fegte eö 6anb unb ^urjelfafern unter

fid) jufammen. 'S^ie .sSaare, nie gctämmt, nie gebürftet, binfl^n ftruppig um
ein ©efid)t, ha^ feit ^^od)en üon feinem ^saffer mod)te berübrt trorben fein,

(i'ö i)atU eine fermlidie cHd)mu(jfruffc, fo birf, t)ci\^ bie 3üge barunter iine

erftarrt maren. '2lber auö biefer ffarren ÖL'rbfarbe ftad)en ^mei lebenbigc

-klugen; fie fubren fuutelnb umber unb mufterfcn bie beiben <5f^iwe" mit

fd)arfem '^lid.

^cine grüßte, ©ie ^^Ktc ba fud)tc mobl .Kräuter ober '^ilje? 9D^it

ibrem 6tocf ftöferte fie in bem Ganb, trüblte bi^r unb ba ein ^f(än,^d)en

beraub unb ftedte cö in ibren (3arf. „Sud)en 6e l^ömenjabn, ber 'ö gutt

für 3a(at."

'I^ie ^^Kte per.^og ha^ 0^efid)t ,^u einem l'ad)en — 'Jriba fam eö »or, alö

grinfe fie bo?baft fd)üttelte ben Kopf unb fagte bann, alö i)'dtU fie ta^

d\t<i)t, jeben abjjufragen: „^a^ moUen >3ie i)icv?"

,.^cx baben n ^Htüdel gepad)t't — f)kx baö!"

•©aö ©rinfen ber 'vJllten mürbe ffärter. „6d)öne ©egenb bier! "Da mobnc

id)I" cie ftredte ben bürren 9lrm au^ nad) ber Gböuffee, bie, nur burcb
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ein paav ^^äumc^en öefenn5eid)net, i^re gerabe 2\nk hmd) bie Öbe 50g. 9)^an

faf) fein Äau^.

®ic -^Kte befrad)tete 'Jriba, t>ie im I)eüen Sonntag^fleib, mit geröteten

^^angen, ftd) gut au^na^m. „3ie werben mid) aud) mal befud)en, 'Jräulein!

®ic oUe 93röfe i^ immer 511 f)aben. Q3ergeffen Sc'ö nid)." llnb bann mnttc

jie mit ber Äanb unb manfte n^eiter mit i^rem fd)leppenben 9\ocf.

cie ging nur langfam, unb bod) !am jte rafd) ooran, fd)on faf)en bk
beiben grauen fte in ber Cfntfernung. (Sin 9?Zecfern tt)urbe laut, 'Jt^iba fd)redte

^ufammen. „^eter!" 0ie '^llte ^atte eö gerufen. Äinter einem 93u[(^ fam

plö^Iic^ ein mäduiger Siegenbod {)eröor; bie Äörner ^u '^oben gefenft,

jagte er ber ftd) entfernenben ©eftalt nac^. 3e$t blieb t>a^ '^eib ftef)en imb

breitete bie 'i^lrme au^. ©er Q3od [türmte fid) förmlid) hinein; mt ein Äunb
fd)miegte er ftc^ an bie Äerrin, ber £iebfofungen frof). £r ledte i)a^ ^u i^m

geneigte @eftd)t

,.^a§ für 'ne grätli(^e alte Äeye!" <5riba fd)auberte. „'Saö tt)ar bu^

Don ber bie 5\inber erjä^lt {)aben! 5\!omm, '3}?utter," fie 50g ?[Rine fort,

„mir ift eö ganj uni)eimlic^ geworben!"

•^Irfljur i)atU ftd) unterbeffen mit bem 5?otoniften angefreunbet; ber war

je^t nid)t me^r fo grob. '^Uö bie jwei 'Jrauen ^urüdfamen, fa^en beibe

?Dtänner brinnen in ber ^aube. Sie war gan^ geräumig unb nett eingerid)tet.

?Dcine wunberte ftct) wenigftenö, wa^ aüe^ barin ^la^ \)atU: ein eiferneö 93ett--

gefteU, ein !leiner 5\ed)f)erb, eine gro^e 5?ifte, eine f)öl5erne 9?an!, 5\üd)en--

gefd)irr, eine ^ampe. £lnb an ber ?\üdwanb ein 5?Ieiberred)en, bel;ängt mit

bem Sonntag^rod beö ^nfteblerö, mit 93orl;embd)en unb ?Dcanfd)etten unb

mit ben 5^Ieibern ber 5^inber. "S^arunter ftanben ein paar berbe ^affer--

ffiefel; fte erfüllten ben 9\aum mit ftarfem ^rangerud).

.,'S)ie 5iet)e id an, wenn id ba in 'n ^u^l ief)e un '^lö^en xani^oUl"

^^a^ ^olte er ba l)eraug? ^Iöt3en? — ^ifd)e? 0a l)erauö! ©n Sfet

!am 'Jriba an.

„9^a?" '5)er ??cann ftredte bie Äanb nad) il)r an§. „dia, <^räulein,

xva^ fte^n £e? ?Dcan immer rein, meine ÖUe i)ab id ju Äaufe ielaffen!"

^riba raffte \i)v 5^leib jufammen: nun mu^te fie wol)l ber Cfinlabung

folgen. "^Iber, t)ut), war ba^ fd)mu^ig ^ier!

0ie ^inber famen gefprungen. „0ie oUe y^eye war wieber ba, bie

93rö^'fd)e!"

0er Q3ater i)kit eö für angemeffen, fte 5ured)t ju weifen. „3^r foUt nid)

,Äefe' fagen!"

„0od)!" 0ie kleine be^arrte babd. 0a gab er i^r eine Ol)rfeige, unb

bann fc^idte er bie 5\inber mit einer tylafd)e jum ^ful)l 5urüd: „0aUi, ^olt

Gaffer! ^er wollen 5\affee !od)en. ^Mm 0amenö, 6e trinfen bod) 'n

5:äBd)en mit mir!"
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91u'^ bein "Pfubl, beffen ^^affer ieut fd)it)ar5nirün(ic^ bunfelte, mit fc^itlern--

ben 9\etlercn barauf t>om finfcnben ^onnenfd)ein, i)attm fie ben 5taffee ge--

frunten. llnbemertt tjattc \vriba it)re -$^alje unter ben Si^ auögegoffen. 3ie

I)ätte oon bem ^Daijer nid)tö trinfen fönnen, unb tt>äi'e e^ and) ^eü unb rein

gemefen. I^en anberen I)atte eg gefd)merft.

9DZine tt>ar ganj ftiU, tt>ie in einem ^raum. '^^Iber fte wav nic^t üor Snt--

täufd)un!5 uerftummt, nid)t tt)ie beim erften '^Inblirf ber i5ben Äalbe oor Qtwa^

enfmutigcnber iiberrafd)ung, fie n^ar längft au^gefö^nt. 9cun tr>ar \i)v 93tunb

ffumm, mcil ibr Aerj fprad).

Unb e^ fprad) ^u \i)x mit einer fo gemaltigen 6prad)e üon »ergangenen

Seiten, mie eö nod) nie 5u i^r gefprod)en ^citte. Q3erftof)Ien fa^te fie bie

Äanb \\)xc^ ?Dcanncö. (Sie tt)aren je^t nneber auf \f)v Stürf l\inb gegangen;

ha fa^en fie nun, im ?\ütfen ben einfamen 5liefernbufd), unb fal)en, wie bie

runbe, rote ^oune (jinter bie letzte £anbioef)e fanf. ilnb ??iineö Stopf lehnte

fic^ an 'v!lrtf)urö (2d)ulter.

„^ei§te noct)? So fa^en mer fd)on einmal — ai^ id) nod) <S)ienftmäbel

mar — un wer fein ©elb Ratten, um reinjugefjn, tt)o bie anbern tanjten —
un'ö tinirbe ganj bunfel — un tt)er fa^en i>a fo aüeine, xin tt)er" — fie ftodte.

3f)r 93Ii(f blieb an ^-vita f)ängen, bie langfam in bie .sbeibe l;inau^gefd)lcnbert

tt>ar unb nun üon ber legten Sonne umgoffen trar mit einem freubigen 9vot.

<5)ie Scbam einer (Erinnerung fam in 9?Zine^ @efid)t, fte feufjte auf unb

brücfte bie \!lugen an ben 9\ocf ibreö 9i)^anne^, unb bann lächelte fie unb

flüftcrte: „-^Iber gutt i^ bod) nod) alleö gemorben!"

„9ui ja!" '^lrt()ur tätfd)elte ibre "^ange. „^enn uu'g aud) 'n bieten

met)r Öelb nid)t fd)aben mürbe. "^Ibcr la^ man, id) bin aufrieben mit bir,

'^llte!" (i'r brücfte \\)x einen 5tu^ auf. ^r mar ja fo frot), t>afi fie nid)t

gefd)olten {)atU über feine ^ad)tung. '~S}>z\^ ber Äinimel, ta§ mar ibm alleö

t)origen Sonntag i)kx »iel beffer i^orgctommcn. Ci"ö mar ttxvat- reid)lid) öbe.

*i2lbcr 9[Rine mürbe bie ©efd)id)tc fd)on in Orbnung bringen!

I^urd) ben Lämmer be^ Sommerabenbö gingen fie bann jum '^^a(>n()of

jjurücf; ??tann unb 'Arau i)attm fid) untergcfaf^t. 3ct?t fd)on fam ?Diine ber

"^Beg fo meit nid)t mef)r oor. 3n ben Ä'raiitbüfd)e(n ber .sbeibe j^irpten bie

©rillen, bie 93irfen lifpelten; bie ??iufit mar eintönig, aber fo t)cimelid). Unb
t»on bem menigen mageren @ra^ an ben ?\ainen fticg unterm füt)lenben Altern

ber ?cad)t ein lauften auf. 93iinc bcbiclt biefen 0uft in ber 9iafe felbft im

überfüllten 9\aud)crcoupc. Sie mar Qan\ eingcbüUt in biefen (Duft.

Unb fie nabm ib" mit ?,u ber grauen StcinmalTe ber Stabt, bie ftcf) mie

ein ilngobeuer mit flimmcrnbcn "klugen, mit bampfenbem 9\adK'n, unter bem

oom ^i3iberfd)ein geröteten 9iad)tl)imniel breit mad)te. 9cal;m \{)n mit in bie

freublofe Strafe, in i^re enge 5^'üd)e, empfanb it)n bie gan^e Q3}od)e mie

einen Sebnfud)t5:baud). "^ann fonnte fie mieber l)erauö?! 9^äc^ften Sonn--

tag. ^Ud), erft am Sonntag!
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Q3ierte^ Kapitel.

©oftor Äirfeforn erirartete ben "Sefud) feinet Sof)neö. <3)er 9\egierungö=

rat tarn jum crftenmal mit j^rciu unb 5^inbern; ber i^teinen ttjegen, bie frü^

tvieber nad) Äaufe mußten, fd)on ju ^ifd). ^ünf '^erfonen — benn bie eng=

lifc^e '^onne mu^te bod) auc^ mitfomnien — unb jum SO^ittageffen, ba^ bxad)tt

'iHufregung in iia^ ffiüe ibauö.

Fräulein Simmer flatterte in einem |)ellen Sommerüeib mit {)oc^geröteten

fangen fd)on t)om frü|)en ?Otorgen an aufgeregt ^in unb ^er. ©a^ aud)

bie ?Dcäbd)en an gar nici^tö bad)ten! Seit fie »ergangenen Sonntag mit bem
jungen 9}^enfd)en t>on nebenan, bem "Gilbert oon Äippelt^, auögen^efen tt>aren,

wann nod) bie legten paar armfeligen ©ebanfen tt»eg. 9'Jatürlic^ 5um ^anj.

©lienide, Stolpe, 93irfenWerber, Sc^ü^enfjauö, Sd)önflie^, '2öalbfc^lö^d)en —
man foüte e;^ ni(i)t für möglid) Ratten, bie gan^e ©egenb war fd)on öerfeud)t

mit ^anjlofalen. Sonft trauten bie 9}^äbd)en ftd) abenbö nid)t me^r biö an

bie ©artenpforte, aber ba liefen fie mitten in ber 9^a(^t burd) ben bidften ^orft!

<5räu(ein Simmer war fe^r ärgerlid)
; fie \)attQ ©runb, über ibre 9)^äbd)en

8u Üagen. Setbff bie (Einäugige, in beren Seugni^ aB befonbereö 2ob ftanb:

,Sebr böu^Iid) unb folibe', war Wv wie loögelaffen. Q3on ber fiebset^njäbrigen

©rete, ber bie 'klugen im 5?opfe gli^erten, i)äUe man'^ fc^on e^er annehmen
fönnen — „Sötte boc^, 'Jräulein, man wiü einmal bie ^oc^e bod) \va^

anbereö feb^n, alö man blo§ immer bie oUen 5?iefern!" — aber ba^ biefe

einäugige alte ^erfon fic^ mit bem jungen 9}?enfd)en oon nebenan fo ein--

laffen würbe! Scbon wieber ftanb fie am 5^üd)enfenffer unb fc^ielte herüber

in ben ©arten, wo ber ^urfd)e mit ber ©ie§fanne ben 9\afen fprengte.

(Sinen Sd)lauc^ Ratten Äippelt^ nic^t, bagu waren fie ju geisig.

„^ft, Sie, albert!" ®ie 5^öd)in winfte ibm mit einem falten 5?otelett.

„•^Iber Sbal" ®ie Simmer rief eö fe^r fd)arf. Unb bocb mu^te aucb

fie ben albert b^vanrufen. ®er 5ifd) unten im (f^^immer, an bem fie unb

Äerr ©oftor fid) gegenüber ju fi^en pflegten, genügte nid)t für bie oielen

9}?enfd)en, eine platte mu^te eingelegt werben. S>er ^ifd) war verquollen,

»ergebend ftrengten fid) bie brei grauen an; albert fd)affte eö mit einem 9xud.

<5räulein Simmer fab erft i)txiU, t)a^ er ein bübfc^er SCRenfd) war. llnb

merfwürbig : fab er nid)t tro^bem bem alten Äippelt ein wenig äbnlicb ? ®ie--

felben oerfd)lagen blidenben ^ugen. ^orin fonft bie 'i^lbnlicbfeit beftanb,

fonnte man eigentlid) nic^t fagen; ber junge SD^enfd) i)atU and) eine üiet

größere ©eftalt. Sd)abe nur, ^a% er fo fcblecbte Säbne ^aml Sie fielen

auf. Sollte eö wirflid) wabr fein, n>a^ bie 9D^äbcben neulid) bitten munfeln

boren: ber Wiener wäre ein leibbaftiger Sobn üom reicben Äippelt? ©aö
'Jräulein ging folcber Sad)e gern auf ben ©runb.

®er 93urfd)e ftanb nod) ba unb lie^ feine ^ugen im Simmer umber=

ftrei(^en. Sie brüdte ibm ein ^rinfgelb in bie Äanb: „Sinb Sie nicbt

eigentlid) oerwanbt mit unferm 9^ad)bar, bem ioerrn Äippelt?"
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©er junge '3Dcenfcb Iad)te laut auf. '^Iber bann, ficf) ;^ufammennef)menl),

v»crbeugte er fid) gegen 1:>a^ 'Fräulein: „^anfe beften^. 9'Jein, mär id)'ö man!

3d) pu(5e bcni alten .sberrn nur bie Stiefeln unb fege au^. 9?^eine 9Diutter

mar 'ne arme QBafd)frau unb mein Q}ater' — ein get)äffiger ^lu'^brucf !am

in fein intelligente^ (5eftd)t — „na, mein ^ater — ?!" (i"r mad)te eine meg--

merfenbe y:)anbbemegung.

„5?eben 3f)re Cl'Itern benn nid)t me^r?"

„^arum meinen Tvräulein tci^"? "^Beil id) f)ier beim alten Äippelt

fonbitioniere? 9^a," er judte bie '^ld)feln, „man mu^ bod) »erbienen. 93iet

i^'^ ja nid)t, aber man I^offt bod), er nnrb julegen. (fr mu^ julegen. Unb
benn, 'Fräulein

—
" er fd)o^ einen auffunfeinben 93(id burd)^ offene <5enfter

t)inauö — „id) bin fe^r für bie ^reif)eit. Qi3enn Fräulein mal mag ju l)elfen

^aben," fd)lo^ er unoermittelt an, „id) t)clfe fel)r gerne. 9lm ta^ e^ ber OUe
nid)t merft, ber bentt benn fd)on gleid), man ffiel)lt ibm tt?a^ Don feiner 3eitl"

^a fonnte Äerr 5bippelt rul)ig fein, fie mürbe feinen Wiener nid)t meiter

oiel in '"^Infprud) nehmen. 'Jräulein Simmer befd)lo§, ben jungen 9!)cenfd)en

nid)t 5u oft t)eran5U5iel)en; obgleid) er i()r gan5 gut gefiel, mar bod) etmaö

an \\)m, maö i^r mieberum gar nid)t gefiel. Unb ta^ fo ein gemanbter

9Dienfd) eö au£il;ielt bei bem alten ©ei^fragen! —
^ünttlic^ um jmölf mar ber 9\egierungörat mit feiner \vamilie er--

fd)ienen. 6d)on t)on meitem lyöxtc man bie (Stimmen ber Slinber; ber ©ro^--

üater mar an bie 93al)n gegangen, um fte abjubolen, fte f)üpften an feiner Äanb.

•i^lber ber Sd)miegertod)ter mar e^ fe^r t)ei§, in ber 95al)n mar eö auc^ fo

unerträglid) ^ei§ gemefcn. „S)iefe emige ^al)rt!" Sie mar mübe gemorben.

3^r ??cann reict)te \\)x ben 9lrm: nein, Iciber, ^ier gab e^ feine (vleftrifd)e,

!ein 'v^luto, nid)t einmal eine '5)rofd)!e!

<3)er 9\egierung^jrat empfanb aud) bie brüdenbe ^ärmc ber 9)^ittag^-

ftunbe. 3mifd)en ben 5\iefern [a\UU bie l?uft, aber er mü^te fid), cö ben

T^ater nid)t fül)lcn ^u laffcn, meld) ein Opfer biefer Q3efud) mar. T^erftol)len

brüdte er ben 9lrm feiner ^rau: „l^iebfte .sbilba, la^ eei il)n nid)t merten,

bitte! (öleid) fmb mir ja and) iia."

Unb bie fd)öne 'Jrau in bem ^artlila i>\leib nal)m fid) unrflid) jufammen

unb i)atU nur ein mattet, leiö=fpöttifd)eö l^äd)eln für ben (i"ntl)ufiaömuö, ben

i^r TOiann fid) aufzubringen mül)te.

„A^öftlid), mie bie 5\iefern jet^t buften! ^a fann man fd)on eine 'Portion

5Sif3e mit in ben 5\auf nel)incn. (i'in l)errlid)er Cikrud) ! <Daö reine '5id)tcnnabel--

bab!" (co lobte er, bi^ fie baö ibauö im 5\ieferngrunb erreid)t batten. *2lber

alÄ ber ^\iter fie bann oerlaffcn l)atte unb er mit feiner '^rau in einem tüljlen,

burd) l'äben gefd)ü^ten 3immer mar, licfj er fid) mit einem fo tiefen Seufzer

auf einen 6tiit)l fallen, ta)^ bie .sSauöbame, bie ber jungen '^rau beim "^b--

legen l)alf, fid) förmlid) erfd)rcdte: fül)ltc bor .sScrrOvegierungörat fid) nid)tmol)l?

„Äijren Sic mal, '^räulein Simmer, ift 'Oa^ bei eud) immer fo um bie
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9}tittagv55eit ? ®ie 5\iefern geben Öl unb ber ^Zenfc^ aud). ^ie t)ält ba§

ber 93ater blo§ au^!"

„Äerr ®o!tor iff um biefe Seit immer brausen, bei feinen Blumen,

(frft narf) bem (fffen legt er ftc^ .^umeilen ein bif3rf)en f)in."

„Qfffen nnr balb, Fräulein Simmer?" fagte bie abgemattete <5rau. „3d)

njerbe ba^ aud) tun, mid) I)inlegen."

^ö tt>ar gut gefod)t, bie junge <5rau i)ätU gern gegeffen, aber fie fonnte

nid)t, bie "^Inftrengung ^atte xi)x alten 'Appetit genommen. Unb bie S^inber

waren fd)Iaftrunfen ; aiß ta^ üeine 93Räbc^en nic^t nod)mat^ üon ber füB^n

Speife befam, mürbe eö tt>einer(id), unb ber 3unge fd)lug ungezogen auf ben

^ifc^: „3d) tt)iU aber!"

®er ©ro^oater mad)te ein unburd)bringlid) ernfteö @efid)t. ®ie 9?^utter

entfd)ulbigte : „'S'ie 5\inber fmb eben übermübet — n)ir aud) — mir werben

aüe nac^ ^ifd) fd)Iafen!" —
9^un f)atte er i^inber unb Snfelünber brausen unb mar tod) fo einfam

tt)ie aüe 5:age! Sulie Simmer fai) bem ©o!tor mit 95ebauern nac^. 0a
ging er eben in ben ©arten, bie Seitung unterm '2lrm, in ber einen Äanb

ben 'i21fd)bed)er, in ber anberen bie Sigarrenüfte. 0er arme ??^ann! (£r

mochte mo^I gebad)t f)aben, ber Sot)n mürbe mit \i)m binau^ fommen auf fein

£ieblingäplä^d)en unter ber breitäftigen tiefer, '^htv ber 9\egierungörat mar

bei feiner fd)önen "tytau.

(Sine fd)läfrige Stille lag über bem 5^ieferngrunb ; nur ah unb ju gurrte

ein Zauber, unb oom Äüljner^of ^er gadelte ein Äu|)n. (?rft alö ber 5?affee

ferüiert mar in ber Q3eranba, bie nun im (2d)atten lag, !am langfam einer

nad) bem anbern jum Q3orfd)ein.

®ie Simmer oerffanb e^ mirllid), einen 5^affeetifd) 5U beden: frifd)--

gebadene '^Öaffeln, ein 9^apffud)en, reid)lid) mit ?\ofinen unb Sitronat burd)--

mür^t, unb bide fü^e Sa|)ne in einem fd)ön geblümten oergolbeten 5tännd)en.

®er 9vegierung^rat i)oh ta^ t)orfid)tig am Äenfet in bie iööl)e unb gudte

nad) bem Seid)en: „'2llt=93erliner ^orjellan. 0a| mir t>a^ nur ja in a(i}t

genommen mirb!" (£r lachte, „^a^ mollen mir mal unt>erfet)rt erben,

Simmerd)en. Selten l)übfc^ — eine (Erinnerung an "t^lt-'^Serlin."

„Unb an beine 'S^Zutter," fagte ber ©oftor. „3a, mie lebhaft fo ein

leblofe^ Stüd an einen geliebten 9!)^enfd)en erinnert!" '^Bar nid)t etma§ mie

Äol)n in beö 0oftor^f^ Stimme?!
„Sd)abe, ba^ nid)t mebr baoon ba iff," fagte unbefangen bie junge ^ytau.

„^Ittberliner b^ibeid) mir immer gemünfc^t; ic^ finbe e^ üiel ^übfd)er al^^DZei^ner
!"

„9'Jimm eg bir nur mit!" 0er 0oftor fc^ob i)a§ 5\ännd)en über ben

5ifd), t)a^ hk Sa^ne fpri^te.

„*^ber, lieber ^apa!" 0ie Sd)miegertod)ter mürbe ganj üerlegen: fo

^atte fie'ö nid)t gemeint, t>a^ fie, meil xi)x ba^ ^ännd)en fo gut gefiel, eö

auc^ gleid) ^aben mollte.
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©em 3o^n ftiec; eine Ieid)te 9\öte in bie Stirn : mie ber T>afer bod) gleid) fo

empfinblid) mar ! QBarum nur? „Äilba wiU bid) nid)t berauben," fagte er rafd).

„9Baö foU id) aud) mit fo einem einzigen Stüd!" S^ tt>ar red)f un--

gcfd)idt üon .sSitba, baö ,^u fagen. 'Senn nun gab ber 0oftor feiner Äauö--

bame einen 9Binf: „Sie miffen ja, bie jtüei 5\'ud)enförbe ! 3d) glaube, c^

jtnb aud) nod) i>erfd)iebene '5^eUerd)en unb Waffen i>a, bie i)a})\i gehören,

^aien 6ie aüe^ für meine 6d)tt)iegertoc^ter ^ufammen. Sie nimmt eö mit."

^a gab e^ feinen '^ßiberfprud). 9lUen Ovebenöarten mad)te ber alte Äerr

rafd) ein (fnbe mit einem: „S^iaht eud) nic^t."

a^ tvax n^irllid) nett oom 93ater, fic^ fd)on bei l'eb^eiten biefer l)übfd)en

(5ad)en 5u entäußern; in einer Geröante, n)ie fie je(3t n^ieber mobern mar,

mürben fte fid) aud) ganj anberö auönel)men atö ^ier in einem alten 5^üc^en--

fc^rant Ott l)ätte fte nur tiebenömürbigcr geben lönnen!

ibilba lie§ eö ftd) nid^t nel)men, tia^ 5lännd)en felber im '^rm ^u galten,

baö übrige burfte i^r 9}iann jum ^al)n^of tragen. C?ö mar ein gro^e^

^aht gemorben; ber Q3ater t)atte nod) ein filberneö '5^abtett t)in5ugefügt, t>a€

bie 6d)miegertod)ter über alle ??ca§en bemunberte.

„90ßa^ id) eud) je^t fd)on gebe, braud)c ic^ e\id) bann nid)t me^r ^u

geben," fagte er mit einem ßäc^etn, t)a^ fte ftd) nid)t enträtfetn fonnten.

„'^^ie fomifd) er t)a^ fagte, fanbeft bu nid)t, '^iltjedn?" fragte 5bilba,

al^ fte cnblid) abful)ren. 3e^t mar eö fd)öner braufjen, fing att, erquidlid)

ju merben; eö flüfterte üon ^rei^eit in ben Sl^iefern, unb ein gro^eö 9\ofen--

bcet, ein ?['cärd)en im märfif(^en Sanb, teud)tete fanft non ber milberen

6onnc gefügt, ^ro^bem mußten fte nad) iöaufe — ber 5?inber megen. „<3)u,

id) l)atte aber auc^ genug," fagte fte.

<S)cr 9\egierung^rat judte bie 91d)fetn. „3a, eö ift je^t tvirflid) fd)tt)er

mit bem Q3ater. ^aö man aud) fagen mag, man ftö^t an!" dx feuf^te.

„Unb bod) fül)le id) bie lebl)aftefte Q3erpf(id)tung gegen il)n; er ift mir immer

ein guter Q3ater gemefen."

„®emi^, bem miberfprid)t ja aud) nicmanb, bu braud)ft nid)t gleid) fo

ein ernfte^ ©eftd)t ^u mad)en!" '^'ie '^rau nal)m bie y'^anb iprcö 9?^anne^

unb ftrcic^elte leicht barüber l)in: „^enn bu immer fo nerftimmt tuirft, laffe

id) bid) gar nid)t me^r l)erauö. '5)ann iverbc id) lieber allein fal)ren, gegen

mid) ift er ja fel)r nett!" 6ie na^m ta^ '^aUt au^ bem O^etj, rifj t)a^ Rapier

ein 6türfd)en auf unb blidte täd)clnb t)inein: „^n glaubft nid)t, mie ic^ mid)

über ba^ '^orj^ellan freue. Q3efonber^ aber über ha^ ftlberne Tablett."

„"^ie bie Oxaben," murmelte '^räutcin Sinuner, al^ fte in bem 6d)ran!

räumte, in bem oor furjem noc^ ba^ fd)öne "Porzellan geftanben ^atte.

QBarum er ba^ nur alleö fo meggab, fte tinif^ten eö il)m nid)t einmal banf.

„Unb unfcreinö freute fid) fo brüber!" 6ie murrte laut. Sie war längft

nid)t fo gut melir auf ?\cgicrung2!rat^ Mi fpred)en. ©Ott bct)üte, ba^ bie öftere

!ameit, bie fd)(eppten einem ja bie l)albe 1Öirtfd)aft tpcg ! Unb bie 5linber
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tt)aren aud) fd)on fo: ber Äanö ^atte burd)auö ein 5?amnc^cn mitnehmen

tvoUcn, unb bic 5?teine ^atte ein ^äubd)en, t>a^ fie immern?äf)renb f)erumtrug,

fid) nur nad) »ielen tränen unb heftigem Sträuben t»on ber 'JJlif^ abnehmen

laffen. Unb ob ber 0o!tor fef)r befriebigt oon bem 93efud) tt)ar? (fr tt)ar

nod) nid)t üom ^a^nbof jurücf, er ging tt?obt nocb fpajieren. '^hzx b^ute

beim 'Qlbenbbrot tt)ürbe fte ibm einmal auf ben 3af)n fübten. Fräulein Simmer
rvavf einen befriebigten Q3licf um ftd) : er tt?ar JQ^t immer fe^r nett ju ibr, er

f)atte ja aud) tt)irflid) niemanben alö fte!

^oftor Äirfe!orn n?ar öom 93abnbof nid)t nad) Äaufe gegangen, hinter

ben 5lHefern gUinjte ein gro^eö Siebt, baö locfte ibn n?ie eine 93erbei^ung.

^aö lie^ er aud) \)kv jurüd? Sein Ääuöcben, ja; aber t>a^ ftanb ja nod)

ebenfo, wenn er tt)ieber!am. Unb "Fräulein Simmer !onnte ibn aud) nicbt

loden, fd)on i)mninUi)xm. Sie forgte gut für ibn, fte tt)ar nur mand)mal

5u freunbtid); unb ^zuU fürd)tete er fie. ®enn er tt)u§te eö, fte tt)ürbe ibn

in ein ©efpräd) t»ertt>ideln, oiele "^orte mad)en: rvk reijenb bie "Jrau 9?e=

gierung^rat auögefeben i)atU, wk allerliebft bie Ä'inber wavm — aber \)aiU

Äerr 0o!tor benn nun a\x&} bie red)te ^reube Q<i\)(xht öon bem 93efu(^?

®er einfam ^anbernbe fab finfter t>or ftd) bi«- ^^ ttJürbe ftd) biefe

^age »erbitten, "i^lber gleid) barauf f(^ämte er fid): tt)ie fonnte er ber

Simmer ha^ übet nebmen, ibr ®eban!en!rei^ voax \a fo eng, unb aVit^ brebte

ftcb um ein bi^d)en 5t(atfd>. Unb um ibn. ,^ie baben Äerr <5)oftor ge--

fd)Iafen? Äaben Sie aud) tt>ir!Iid) gefcblafen? Sie feben aber gar nicbt fo

auö, Äerr®o!tor. ^Ifo tt)ir!lid) gut?' @ott, tt)ie anberö b^tte 9S)^arianne

gefragt! ©ans einfad): „Äaft bu gut gefcblafen?" (fine ungebeure Sebn--

fucbt erbob ficb plö^licb in bem etnfamen 9}^ann. 3^m h)ar, a\^ mü^te er

bie 'iHrme auöftreden: !omm tt»ieberl

(fr merftc eö nid)t, ba^ er bie Strafe oertaffen \)aiU, ptantoö ging er

immer jttjifcben ben 5?iefern fcbräg burcb- ®aö golbene Cicbt, baö ibn ge-

(ocft batte, fcblängelte ftcb oor ibm \)tx burcb bie rotgemorbenen Stämme,
^acbolberbüfcbe, bie juerft nur flein tt>aren, je weiter er aber bineinfam, \)'i>^zx

unb böber tt>urben, mann^bi^cb, unb t5^arrentt>ebe(, bie nocb fein <5u^ gefnicft

\)attz, üerfperrten ben ®urd)gang. 93rombeerranfen serrten t>^n ^anbernben
am 9^oc!, unb ein tiefbängenber 91ft ftie^ ibm ben hut öom 5^opf. (fr be--

bielt ben Äut nun in ber Äanb. Seine Stirn njar \)t\^, (Sebanfen flatterten

babinter auf tt)ic gefd)eucbte 93ögel. ^ie \i<xtU er nur glauben fönnen, to.^

ibn \)m brausen \ia^ ©enfen an fein gett>efeneö (Blücf, \>cii Sebnen nacb

ber 93erlorenen üerlaffen tt)ürbe? 3bn n?enigfteng nicbt fo fcbmerjen tt)ic

brinnen in ber <c>t<x1it. Seine Seele fo jer^erren. €r \)atit einmal jur Simmer
gefagt, alö bie ftcb n^unberte, ba^ er fo tt)eit üom ^ircbbof fortjog: „©ie

Sebnfucbt ift überall, aber bie 9^atur tröftet un^" — ja, bie Se^nfucbt voav

"üa, aber bie '5^röftung nicbt

453



Clara Q3ie()ig

'S'er (finfame \)ob ben gramnoUcn 93ticf, wk fucbcnb fal) er umf)er: [o

aüein, fo allein! ^a Ijatte erKinber: eine '5!od)ter, bie zweimal bic 9Bod)c

an ibn fd)rieb, einen n?ol;lgerafenen So^n — eö tüar faum eine iStnnbe l;er,

ba^ biefer bei ibm gewefen umr — unb bod) fo allein ! Clt fal; fid) fröftelnb

um. ilnb er füllte fid) auf einmal ganj alt So lange 9Diarianne lebte, ^atU
er ba^ nie gefüt)lt. ^a mar er aber auct) nod) fein Q3aum geit>efen, ber

einer 6tü^e beburfte, ta l)atte er geffü^t. Ober Ratten fie fid) gegenfeitig

geftü^t? Äatten fte fid) umfd)lungen gel)alten n?ie ha, am 9\anb bcö ^albe^,

ber bürr iperbenbe 5viefernftrunf unb bie abfterbenbe ^ir!e? (Jr ging barauf ^u.

9Bie i^n ba^ n>eid) mad)te, biefeö 93ilb ber Q3eiben, bem ^obe Q3er--

fallenen. Qt^ ergriff ibn, unb bod) beruhigte e^ i^n. 9'Jid)tö xvav um biefc

beiben, tein liebevoll fid) ran!enbeö @rün, nur bürre Äeibe. Unb bie Q3irfe

tüürbe juerft fferben, i^aih entmurjelt fd)on i)\nQ fte mit u^enigen ^Bur^eln

nod) im loderen Sanb. Sie wav fd)on tot. Äier u>ie bort "Da^ @leid)e: in

bem Ceben jener Reiben, \vk in bem feinen. Unb biefeß gleid)e Sd)idfal, ift

ba§ nid)t ein ^roft?!

^ie 5u ©efäbrten trat er su ben 93äumen l)eran. (Jr legte feine 5banb

an bie oon 5\äfern burd)narbte, riffige ^^orfe beö 5?iefernffrunfeö. 9'^od)

quoU barauö eine S^3ur üon Saft, aber nic^t lange me^r, bann iyöxU ber

l^eben^flu^ auf ^^u fidern, bie 5täfer batten ta^ 9?tarl auögeböblt, bann war
ber ^ob i)a aud) für ibn. Unb ba§ wax ber gröf^te ^roft.

•SOiit einem erbellten @ efi d)t fc^ritt Äirfctorn weiter. Cr füblte eö nid)t,

t>a^ er fd)on lange gegangen tt)ar, ber ^alb i)attc ein Cnbe genommen unb

beffen grüner ^^oben, aber er ging immer üoran, jetjt auf armfeliger Äalbe.

•t^luf erbebtem "i^abnftrang fauftc ein 3ug worüber, wie ein rafd)er @ru§
ber Q[ßelt, bie fid) nid)t Seit nimmt, bier an,^ubalten. ©urd) eine SJlrt t>on

'5^unncl, einen fleinen t>erwad)fenen Cfinfd)nitt im 0amm, fani ber 9Ö3anbernbc

je^t binüber auf bie anbere Seite be^ 93abnförper^. >^ier war bie Äeibe

nod) armfeliger. 9cid)tö al^ Stranbbafer, unb am Q3oben binf'^ißd)enb

y")unberte unb 5^aufenbe öon windigen »ioletten unb gelben Stiefmütterd)en.

5l'eine 'l^äume, nur ein bif?d)en Coeftrüpp, ein mit breiten Sd)Wertblättern

unb '5rofd)li5ffel i)alh 5ugewad)fener "^^ümpel, unb, »on einem fd)iefftebenben

Saun eingebegt, ein Stüd umgegrabene^ l'anb.

Qfine l'aube fd)ien \)kv im ^au, \)a{b fertig ftanb fte ta; 93retter lagen

nod) umber, ein 'i^änfd)en war ge.vmmert, y*)anbwertö,?ieug oerftreut. '•^Iber

fein tÜcenfd) war ta. t)cur bort, oon ber Ci'bauffee, bie in einiger Entfernung

/^u feben war, näberten fid) je^t brei ?Ouinncr. Swei ältere unb ein junger.

\!llö fie an ibm vorbeigingen, grüfjten fie ibn.

Umftönbtid) fingen fie an, ibrc Soppen auö,^u,^ieben unb in Äemb^ärmeln

bcrum.^ugeben; fte taten aber nid)tö, bobcn blofj einen Äammer auf unb legten

ibn wieber \)\n, rappelten mit 9^ägeln in einer Sigarrentifte, rüdten i)kx an

einem ^rett, je^t t>a, unb ftanben .^ilcljt alle brei mit untergefcblagenen 'Firmen.
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Äirfeforn wav and) ffet)en geblieben: bie fcl)ienen md)f aU^u fleißig, ^^öenn

fie fid) nid)t beeilten, befauien fie if;re l^aube ^eute nic^t me^r unter ^ad).

„91a mac^ man, ^^^aye, mad) man!" fagte 'ilrt{;ur 9\e[d)!e unb fel)te

fid) auf ba^ ^^änfd)en. „Äier, 9^ad)bar!" (i'r ftredte bem anberen eine

3igarre f)in. „9\aud)en Sie man, i>a^ vertreibt bie 9}Züden. SD^ein Sunge

fd)afft t)a^ \d)on aüeine, tt)aö 9?caye? £oö!"

©er junge 9)Zenfd) tt?arf einen unn)itligen 93Iid nad) ben beiben, bie

auf bem ^änfc^en nebeneinanber fa^en, fid) mit bem Oxüden an bie 93retter--

tt?anb lehnten unb tk Q3eine n^eit üon fid) ftredten. "^O^i^mutig entfc^Io^

er fic^, tangfam mit bor "tllrbeit 5u beginnen, ^lö^(id) f(^rie er: „9D^utter

fommtl" unb trieb mit fräftigen iöammerfd)lägen, bie bie Stille förmlid) er=

fd)ütterten, einen 9'Jagel nad) bem anberen in bie ^foften ber Caube.

'^luf ber ioöl)e ber d^auffee xvav eine *5rauengeftalt aufgetaucht, um--

glül;t üon ber untergeljenben Sonne erfd)ien fie unnatürlid) gro^ — ober

trug fte etnjaö auf bem 9xüden ? Über il)rem 5l^opf ragte e^ fteif unb fc^mar^

in bie Äöl)e. Äinter ibr tarn nod) eine ^-xaii, bie fd)leppte fid) and) ah.

Äirfeforn ging i^nen entgegen; er xvav nid)t neugierig, aber an biefen

Leibern na^m er '2lnteil, bie fid) abfd)leppten, njö^renb bie 9}^änner faulensten.

5?oloniften! 9b fie n>ol)l ettt)aö mad)en konnten auö biefer Scholle? 9'Jod) fa^

e^ traurig ^ier au^. "^ber bie ältere "J-rau, bie voranging, gebudt unter einer

f(^tt)eren i^aft oon ©ad)pappe, i)atU ein rul)igeö, 5Ut)erfid)tlid)eö ©efi(^t, unb

t>a§ 9}^äbd)en, ta^ hinter i^r fam — Äerrgott, xvav t>a^ md)t baö "Fräulein

9\i\d)U, bie 91ä^erin, bie immer jur Simmer gekommen war?!

„9^ein, fo xvaßl Äerr ©oftor!" <5riba 9vefd)!e lie^ bie alte ^ür
fallen, bie fie wie ein Scbilb auf bem 9xüden trug. Sie ^atU eö fonft nie

gewagt, bem ioerrn bie Äanb ju vdd)tn, aber ^ier brausen wagte fie eö.

Äier fül)lte fie nid)t bie gleid)e Sc^eu t)or bem über \i)x Ste^enben wie

brinnen in ber Stabt <5rei fal) fie i^m inö @efi(^t; bie weiche wei§e

9xunbung ber 93leid)füd)tigen geigte ein leid)teö 95raun, nun röteten fic^ bie

QBangen tief. Sie fc^ämte fid) bod) ein bi^c^en: wie faben fte auö! 't^lber

bann ftellte fie oor: „9)^eine 9!}^utterl 0a^ ift ber ®o!tor ibirfeforn, 9)^utter"

— fte üerbefferte fic^ rafd) — „ber Äerr ©oftor Äirfe!orn!"

„^reut mir fe^re !" 9)^ine lie^ ftc^ nid)t fo leid)t auö ber "Raffung bringen;

^er5t)aft fcbüttelte fie bem ioerrn bie Äanb. "^ll^ er neben il)r ^erfd)ritt,

tvahtt fte munter weiter unb ersä^lte il)m babei, wieoiel i^re ^riba öon ibm

^ielt, unb ha^ fte ftd) je^t bie Caube ^ier bauten auf bem Stüd Canb, t)a€

fte ftd) gepad)tet bitten. „Sin ©lüde, t>a^ unfer 9)^afe früher freigekommen

iö t)on bie Solbaten; er war nämlid) !ran! geworben, ©ie *tynbd)en un id)

aUeine, nee, wir ^ätten'^ bod) nid) gefd)afft. 9}^it'^ 93auen, ba^ würbe

nifd)te. "^Iber nu" — ! 3l)re "inugen ftral)lten.

©er ©oftor lächelte : bie "^rau batte 9)^ut. €ö mu^te fein 2eict)teg ^ier fein.

„Sel)n Se, ba !ommt unfer ©arten ^in!"
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Sic nmren beim 93aupla^ angelangt, <5nba ftellfe tt)ieber cor: „9Q^cin

T>ater! <5)er 9?iajv mein 'trüber!"

Äcrr 'Qlrtt)ur 9\efd)!e er()ob ficb üon ber ^an!. 0er 9'Jad)bar 30g bic

??iiit?c unb brüdte fid) bann fofort; er tt)ar feiner Don benen, bie mit einem

Q3orncbmcn üwa^ ju tun traben moüen, unb t>a^ lia^ einer t»on benen mar,

bie fid) ben <2d)ir>ei^ beö armen 9?^anneö junu^e mad)en, i)a^ fa^ er ja gleid)

auf ben crftcn 93lirf. "^Iber *2lrtf)ur n)u§te, xt>a^ fid) gel;örte; gans tt)ett=

männifd) begrüßte er ben feinen Äerrn. "Jriba I^atte \i)m rafd) jugeftüftcrt

:

„0aö ift ber 0oftor Äirfcforn, n>o id) genäht i)ahe\" *2ld) maö, Äirfeforn

ober Äaferforn, xr>a^ n^u^te er, tt)o bie näf)tc! 'i^lber tt)a^ fid) gehört, gef)ört

ftc^ nun mal.

„^>oUen Sie nid)t ^la^ nef)men?" Äöftid) eintabenb tt)ieö 9\efd)fe

auf ha^ 93än!d)cn, unb bann ftanb er t)or bem ©aft, bie "^Irme unter--

gefd)(agen, unb prieö bie Qveije feiner '^adytung. 3n Berlin tt)ar eö ja ^u

traurig, nid)t nui)x au^ju^alten, man betam blo^ Staub in bie J^ungen. (?g

beburfte gar nic^t ber '^lufforberungen in ber Seitung unb ber '^Inpreifungen,

ein jeber fü(>lte e^ tief in ber 93ruft: nur auf ber eigenen Sd)oUe finbet

ber SDZenfd) fein @(üd. „0enn, feigen Sie, mein Äerr," — 'Slrt^ur 50g bie

9ld)fe(n f)od) unb ftredte bie Äänbc in bie Äofentafd)en, — „©lud n)iU jeber

9?tcnfd) t)aben, ber 't^lrme xvk ber 9xeid)e. llnb wenn er fid) blo^ tanad)

fet)nt, t)a^ ift axKi) fd)on n»aö. ^enn id) fo an meinem '^^enfter geftanben

\)aht unb rod) ben 9?hiff t>om Äof — na, benn fagte id) mir: man btoj?

rau#, bIo§ rau^:!'

'Die 'Jrau ftanb babei
; fie nidte bei bem, tt>aö it)r 9)^ann fagte, unb fa^

it)n tt)of)(gefäUig t>on ber Seite an. 3a, it)r "^Irtl^ur, ber fonnte eö fagen,

n^a^ fie nur fü()lte. Sie tvu^te nid)t, t>a\^ i^r 931id teud)tenb fprad), menn

fic i^n ()ing(eitcn (ic§ über t>a^ eben umgcbrod)ene i?anb, i)a^ ^erf \i)xtx

Aänbe; über bie £'aube, barin fie oor allem geborgen tt>aren, tt)enn bie <3)a0--

pappe, bie fie eben l)erangcfd)Ieppt, bie erft bedfe, unb bic ^ür, bie "Jriba oon

einem alten ©arten()äu^d)cn crftanbcn Ijattc, \i)vt '^^ctjaufung i.icrfd)lofe.

Äivfeforn fat) ha^ verarbeitete '^raucnantlil) aufftra{)(en. SoId)e @e--

fid)ter i)atu er frü()cr in feiner \Jlrmcnprari^ oielc gefc^en, aber er 1)atU fie

fc^on öcrgcffen get)abt — über eigener "Arcubc unb eigenem ^eib. 9^un (aö

er luicbcr bie gan^c Okfd)id)tc foId)cn 'Araucngefid)tcg. (fr gab 9?^inc bic Äanb.

Sic brüdte bic feine träftig: „73cfud)cn Sc unö ooc() mal lieber, Äerr

0oftor, Scnntagei fmb ti^cr immer t)ier brausen. Sc muffen bod) fel;n, ime

mer'^ oorantriegcn!"

^"r ]al) fie frcunblid) an: „Sie lieben tt)ot)l t>a^ Canb fcl)r, 'I^rau 9vefc^!e?"

„l'ieben — ?! 93erlangcrt l)at mid) iianad) mein lieben langl" —
(^ortfc^ung folgt.)
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Qßotbemat 8d^ü$c*

^tc jipeitc Äälftc bcg xÜ^onat^ 3uli 1914 loar eine Seit hn größten 6^?annung
uub 'Scforgnt^. <5)ic öftcrrcid)ifd) - unganfc{)c i^rieg^crflärung an bic ferbifd)c

9\egicrung, bie eine au^rcic^cnbc ©cnugtuung ipcgcn ber Srmorbung bc^ öfter-

rcic^i[d)cn ^t)ronfo(ger^ unb feiner ©emaf)lin ocriDeigcrfe, rief in ber ganzen QBelt

bai^ @efül;l l)ert>or, ba^ toeifere Q3erloicf(ungen folgen n)ürben. Qißclcl)e ^lu^bet)nung

biefc annehmen fi>nntcn, barübcr ^errfc^te n)eitgct)enbe 9D?einung^t)erfd)iebenf)eit. 3n
ßonbon, wo id) mid) ju jener Seif auffielt, loaren bic gebilbefen 5^rcife ebenfo »pic

in ©eutfc^Ianb größtenteils ber '2lnfi(^t, t>a^ ©rofjbritannien firf) fo lange neutral

»erhalten luerbc, loie feine SebenSintereffen nicbt berü()rt feien, um nad)(;cr beim

^riebcnSfrf)lu§, geftüf5t auf feine ungefc^it»äd)te Ä^aft, ein entfd)eibenbeS ^ort
mitfprccl)en ju fönnen. (Sin fo(cf)eS 95crfat)ren l^atte bei frül;eren (Gelegenheiten

für (Jnglanb golbcne ^viidftz getragen. (Sleic^lt)ol)l traf bie britifct)e ^Ibmiralifät

umfaffenbe Q}orbercitungen, um, toie fie H)ieberl)olt in füf)renben englifcl)en Seitungen

ocrfid)erte, in jebem <5aUc ^ur '2lbn)el)r eines Eingriffes gerüftet ju fein.

Eluc^ bei unS in ®eutfd)lanb lüar bie Äoffnung oor^errfci)enb , bajj @ro§=
britannien fiel) in bcn Streit mit 9^ußlanb — benn um einen fold)en fcl)ien eS fid)

auSfcl)ließli(^ ^u Ijanbeln — nicl^t afti» einmifc^en tDcrbc. ^D^an zitierte »ielfad) t)a^

oft mif^braucl^tc '2öorf: „93lut ift birfer als Gaffer!" unb rechnete bamit, ba^ ber

„Q3etfer jenfcits beS 5?anals" auf bie 6tammoerloanblfcl)aft mit bcn ®cutfcl)eu

9?ücffic^t net)men ioerbe. ®ic Q'^cc^nung iDor öon oornl)erein unrid)tig, loeil bie
Q3orauSfet5ung ber nal)en'53lutSt)ern)anbtfc{)aftnic^t5Utraf. ®iefeS

'SJZoment, iDelct)eS für bie 93eurte{lung oon SnglanbS 6tärfe unb (fnglanbS 6cl)U)äcl)e

oon grunblegenber '^Bebeufung ift, bürftc nocl) oon feiner Seite in feiner üoUen ^rag=
loeite gemürbigt fein unb bcbarf ju feinem 93erffänbniS einer furzen |)iftorifct)cn

93eleud)tung , ttJcil biefe ^ugleid) ben 6ct)lüffel für bie SrfenntniS üon ^nglanbS
politifc^em 95er^alten in Q3ergangent)eit, (Segenn)art unb Suhinft liefert.

©ic (SngUinber beseictnen fiel) noc|) l)eute mit Q}orliebe als „Elngelf acf)f en"
unb fprecl)en öon bcm SicgeSjugc ber „angelfäcl)fifct)en 9\affe" burd) bie ganje

Qöclt. ^räfc bicS gu, fo ItJären allerbingS t>k ^nglänber unfere allernäcbftcn

totammoermanbten ; benn bie '2lngelfad)fen luaren reine (Sermanen unb tt)ol)ntcn

urfprünglict) im l)eutigen <5c^leSit»ig--Äolftein unb Sübjütlanb. 'i^lber bie itreiniPol)ner

ber britifcf)cn Snfcln tcaren 5?elten, bercn Q^erbrcitungSbc^irf auf bem <5eftlanbe

im iDcfentlic^en fic^ auf baS Ijeutige ^tantvdd) , ®eutfcl)lanb ipcftlid) bcS 9\f)cinS,

bie ©(^mcis unb 6übbelgien erftredte.

®ie erfte 3nyafion in Ijiftorifc^er Seit erfolgte burd) bic 9^ömer unter SuliuS

(^aefar, ber fic^ an ber 6pif3e rt>eniger ßegioncn sum Äcrrn beS heutigen (Snglanb

machte, n)ät)rcnb @ct)Otttanb unb 3rlanb nur allmäl)lid) im Caufe ber folgenben

3al)r^unberte oon ben 9\ömern untcrhjorfen lücrben fonnten. (5ine QBlutoermifd^ung

fcf)eint nur in geringffem ^Zaße mit bcn Lateinern ffatfgefunbcn ^u l)aben ; benn crftlic^
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bcfoUitcn bic Oxömer ba^fclbc 'l^^n,vp, luic [päfcr bic (^"ncilänbcr in 3nbicn, näni=

lid) feine .sSciraten mit "iUlnncbörigen ber untcrUH>rfencn Q.HHter ^n iieftatten, unb
(Vi^iten^ unirben bie alei iSfUnnnnen gcljalfcncn feltifd)cn '^WMbcr, mit bencn fic

eine ^erbinbuncj einöciiangcn iporen, nacl) Dtnlicn vcr[cl)lcppt. '2lucl) blieb bie Cpracbc
ber 'iuiten bi^ }^m Crrobevunc^ burrf) bie ^uTmanncn frei luni vonumifcber ^^eimifcbunc^.

ilm bie ??iitte bc«i fünften ^abrbunbcrtei lanbeten bie erften anc\el[äd)fifcbcn

unb jütifcbcn .s^orben , bie von bem teltifcben ^vitenfürften Q.Hn-ticiern im ixampfc

ciecien bie ebenfalls feltifcbcn giften (im bcutic|cn 6d)ottlanb) ^ur Äilfc cjcrufen

UMveii. 'T'o bie bamalicien ^CMtinc^erfcbiffc im beften ^-aik nur cjcgen bmibert, c^c--

u>öbnlid) ober nur fünf,^iti bii? fed)äic? xOJann trugen, fo tonnen bie '•^(ngelfaebfen

böd)ften^ einige taufcnb 9!?cann ftarf gctüefen fein. (1"£^ u^ärc überbaupt grunb--

falfc^, bcn 9Diüf?ftab ber beutigen '33eiHUterung«,vff'-'rii on^ulegen, bn nod) im
3al)re 1570 bie gefamtc 93eyijlfcrung (fngUmb^ nur luenig über oicr ^D^iUioncn

Seelen .v^iblte.

3\vav ocrtricben bie '2lngelfad)fcn bie 'giften unb 6foten, fctUcn fid) aber fclbft

im t'anbc feft unb grünbeten, burd) neue 9cad)5Ügler »crftärft, im v5üben (fnglanb^

bie i-vönigreid^c S\cnt, öuffey unb QBcffer, im Often (i'jfey unb (5aff "^Inglia, n5rb=

lid) vom Äunibcr 9^ort()umbria unb in ber "tOiitte bc^ iJanbes 'vÜ'Jercia. '?>ic oer=

tricbencn fcltifdjen 'Griten floben nocb bem Qöeften, nacb (iorniuüUiö unb Q.i3alc^,

fotpic über ben Ä^anal nad) ber ^Bretagne. 0ie Sieger jeboct), bie i^rc Scefabrtcn

nad) alter 'SCnfingerarf jumcift obnc grauen angetreten l)attm, t>ermifd)ten fid) mit

ben (finbeimifd^n unb verloren baburd) bie Oxcin^eit ibre:^ 'iMutc^, iuenn fie aud)

ale 9lbalinge C^lbcligc) einen gennffcn Vorrang bebaupteten. T»urd; bie fort--

UHibrcnben 5vriege bor ficbcn angelfäd)fifd)cn 5tönigrcid)c untcreinanber erfuf)r in=

bcffcn t>a^ germanifd)e ^lut eine lociterc ftarfc Q3ermtnberung, fo bajj pr Seit ber

(Eroberung (?nglanb3 burcb bie 9cormannen von ben ^?lngelfad)fen al^ folcbcn

cigentlid) nur bie SpradK unb bie Sitten, aber nid)t t)aß ^lut übrig geblieben

umren. 3n,5|UMfcben l)aticn freilid) bie '?"änen burcb fortioäbrenbe (Einfälle für eine

germanifdic 'ZMutauffrifd)ung geforgt; aber erftlid) l)atttn fic nur in CJcaft 'Lingua

unb ^Oiercia fcftcn 'Auf? gefafn, unb bann ift e^ bifti^fifd) feftgeftcllt, baf? ber 'T'änen--

fönig 5lnut ber C^rof^e, ber einen grof?cn 5"eit (Jnglanb:^, tüie aud) gan,^ 9?oriucgen

unb Sd)Uieben unter ber 5"")errfd)aff T^änemarfi^ vereinigte, im 3abrc 1017 nur

fccb^taufenb bänifd)c Ärieger ol:^ feine pcrfönlid)e l?eibmad)e ^urücfbebielt, bie übrigen

jebod) nad) ber .sSeimat .^urücffanbte. T'cr bänifdie (f influfj auf bie (Jntivicflung ber

englifd)en Station mar fo gering, bci]\ hai< '^u^lf fd)on 1041, nad) bem früben ^obc
Änut? unb feiner Söbne, loicbcr einen angclfäd)fifd)cn 5\onig uuiblte, (i'buarb \:icn

73cfenner, ber inbeffen, in ber 9iormanbie cr,^ogen, ben ^^oben für bie normannifd^c

3nvafion vorbereitete unb bem 9tormannenbcr,»,oge '^iMlbetm bie "^^bronfolgc ver»

fprad). 9uKb (fbuarb^ ^obe am 5. oanuar 1066 uniblten aber bie Crnglänbcr

.sbarolb ^^n feinem r'iad)folger, ber fd)on am 14. Ottober beeifelben 3abre^ hei

.sSafting«* bcn 9cormanncn unterlag, bie nunmcbr bie Aerren (fnglanbiS unirben unb

bie legten Überblcibfcl ber 91ngclfad)fcn teil«^ vcrnid)tefen, tcil^ ;\um Orange bc^

nicbcrcn '•^Ibcl? (Squire^) unb ber .Sbörigcn bfi^ibbrücffcn, u^oburd) bie 73lutmifd)ung

ber lelUeren mit ber teltifcben iirbevölfcrung eine voüftiinbige unirbc. 'l^cffer mufj

man aÜerbinge: fagcn, baf? baei alte angclfäd)fifd)e '^lut in Cfnglanb fd)on bamal^

fo gut mic verfd)manb unb von bem fe[tifd)cn (Clement gan;^ unb gar aufgefaugt ivurbe.

^lud) bie 9tormanncn uiarcn urfprünglid) reine Cocrmancn ; fic baftcn aber

biefc (5igenfd)aff fd)on fo volltommcn verloren burd) jabrbnnbcrtclangc Q3ermifd)ung

mit ber gaUo--romanifd)en '^^evölterung 'Arantreid)«, baf; fie fogar bie fran^^öfifcbc

6prad)c angenommen bitten unb in fprad)lid)er Ainficbt nod) l)intcr ben %igel--
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fad)fen äUl•ürfftan^cn. 93ci il;ncu übcriDOC\ cbcnfall? ba^ fcltifd)c '^^lut, unb in

i^rcr 9}iitte lebten nnb ivirEten oöUig g(eid;bci-cd)ttgf 5al)lrcirf)e Oxittcr unb ^öt)erc

9lbclige rein tcUifc^cr ^(bftammung anß ber Q3rctagnc, Q}cnbcc unb 9^ormanbic.

'?>icfc '^riHnnjcn tjaben bi^^ auf ben t)eutt(ien -H'ag i()re eigene feltifcbe Spracbe
beuial)rt, bic im "23olfe unter fic^ faft au§fcl)lie^lid) gerebet wiib. ®er Strom
germanifd)en 93Iute!^, ber burd) bic 9tormannen nacb (Snglanb f)ineingetragen )üurbc,

wav bemnacb äullcrft fd^ioad), unb [eit bem 3at)re 1066 \)at überl;aupt fein feinblicber

Eroberer mehr bie britifd)en ©eftabe betreten, fo ba^ ihmi einer u^eiteren 73lut=

auffrifd)ung feine 9\ebe fein fann. 9cocI) {)eutc gibt ci^ in QOßalcg nal^ep eine 9)ciUion

Seelen, bie fein Q.Bort cnglifcb oerftel^en ober fprecf)en, fonbcrn Icbiglid) bie Umüififcbc

9)tunbart be^ 5^e(tifd)cn, ilnb mef)r aU eine weitere "SJ^iÜion fprid)f ha^ QBaüififd^c

al^ 9Dcutterfprad)e unb baneben, infolge bc^ 0d)uIunterrid)t^, aucf) englifd). ©anj
äbnlic^ liegen bie Q5er^ältniffc in Sd)ottlanb unb 3rlanb, loo in mand)en ^»iftriften

taß @Qelifd)e t)k oorl)errfd)enbc Sprache geblieben ift.

®urcb bie abgefcbloffenc infulave £agc ©ro^britannien^ unb bic bamit be=

bingtc fortipäl;renbe 3n5ucf)t cntUudeltc fid) im £aufe ber 3af)rl)unberte ber l)cutigc

cnglifcf)e "5dpu«, ber fo cbarafteriftifd) ift, t>a^ man einen ©nglänbcr in neun 'fällen

oon 5e|)n mit töblid)cr »3ic^crl)cit ciu^ ber größten 9}cenfc^cnmengc l)erauöfennt.

Unb tiefer ^t)pu^ ift üiel e^cr fcltifcf) aU angelfäd)fifd) ; benn fonft mutete man
unter ben l;cutigen ^^clpoljncrn 6d)le^ipig--y5olftein^ unb 3ütlanb^ benfelben "^^t^pu^

loicberfinben. (T^abei fann man fid) faum einen gröf^eren ©egenfa^ oorftellen, al^

er jiDtfcben bem cnglifd^en unb bem fd)le^rt)ig4olfteinifcf)en 93^cnfc^cnfcblage l)crrfd)t.

£e^tercr blonb, brcitfci)ulterig unb mefofepl)al, crftcrer bunfcll>aarig, oft fcbtoarj,

fcl)lanf unb mager unb mit ^of)en ^reitfd)äbcln, tooburc^ ber (Jinbrucf ber befanntcn

langen ©cftcbtcr mit bem breiten Äinterfopf entftel;t. "Slud) l)at ftcl) in (fnglanb,

\v>aß in (Suropa einzig baftel;t, eine leife Hinneigung jum ^rognat^i^mu^, b. (). 5ur

Scf)ief5äl)nigfcit, cntmicfclt.

^ürbe in ©nglanb haß germanifd)e 93tut t>or^crrfd)cn , fo \)ätt(^ fid) it)a^r=

f(^einlid) aucb bie ^ntipidlung ber 5?ultur in ät)nlid)cn '53af)nen beipcgt, n>ic in

<3)eutfd)lanb, lpät)renb man fiel) in Ql^a^r^eit feinen fd)ärfcren ©egenfatj bcnfen fann.

Hier in ©eutfcblanb bilbet bie ©rö^e ber ©efamtl)eit, be^ Q3olfc^, haß ©nbjicl,

brüben jenfeit be^ 5?anal^ bk ©rö^e bc^ 3nbitiibuum^, eine 9\einfultur ber Selbft-

fuc^t, tvk fic fid) am beutlic^ften jc^t in ber britifcf)en ^olitif ausprägt. 9tur fo

lä^f tß fid) erflären, wk iß möglid) \vax, haf^ 3. ^23. lpäf)renb bc^ britifd;en ^uren=
fricgc!^ englifd)c <5irmcn ben "Jeinbcn QEÖaffen unb 93^unitton liefern fonnten, of)nc

ein anbcreö 9\enommcc al^ haß einer au§erorbentlid)en gefd)äftlid)en 5üd)tigfcif

bei i^ren eigenen Canb^lcuten ^u ernten, ©ine äl)nlid)e ©rfcbeinung finben loir

im gegenwärtigen ixriegc bei ben 9^orbamerifanern , bic ipa^rfd)einlicf) mit ber--

fclbcn 5?altblütigfcit un^ QBaffen gegen bic Gnglänbcr liefern ioürbcn, tt)cnn n)ir

ben Qltlantifcbcn O^ean bcl;errfd)ten, loic fic fic jc^t ben (Snglänbcrn gegen un^ liefern.

©in alter ant^ropologifcber (Srfabrung^fa^ n?irb oon ben ©nglänbcrn beftätigt,

bercn ^Blutsufammenfetjung au^ feltifd)em, gcrmanifd^cm unb gallo -- romanifd^ein

QBlutc fid) hod) n\(i)t leugnen lä^t, nämiicf) ha^ bei einer Q3iutoermifcf)ung ber

Sprößling oon bciben (Seiten mit Q5orliebc bie minbcriucrtigen ©igenfd)aften ^u

bclüabren pflegt. (5o finben ipir bei ben ©nglänbcrn bie alten gcrmanifcbcn Softer

ber 6piel= unb ^runffud;t in gefteigertem 9?ia^e unb anbererfeit^ bie 9tcigung ju

gcmiffcnlofem unb fleinlid)em Äanbcl unb 6d;acl)er, wk fic für bic alten ^Selten

d)arafteriftifc^ \vav unb nocf) t)eutc oon ben ©nglänbcrn mit Q3orliebe ben feltifcbcn

6d)otfen gum Q^oriourfc gemacht tt?irb. ®ie gleiche l)er5lofc 6elbftfucf)t , bic

9}tacc^iat>clli ben 'J^önsofcn äufd;rcibt unb bie ber ©nglänber bei ben Schotten ocr=
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fpctfct, ift eine ber fAlimmften (5d)Unichen — ober foll man c^ nl:^ eine ßtär!c

bc,5ycid)ncn ? — bcr brififdKn Ouition, unc il)rc l>olitit feit 3al)rl)uni)crten bcUMcfcn

bat, 6ie bebeutet eine Ci'ntavtunci, nicht einen '^ortfcbritt, nicnfd)lid)er 5\ultnr unb yev=

bicnt baber im alkiemein mcnl'cblid)cn 3ntereffe nnr ha^s 6d)icfl'al bei^ llntcrgancjc^.

3nfoUic ber naben '^Blutöoemianbti^baft ,2|Unfd)en ben aiß 91nc\elfad)[cn bc--

,^eid)netcn ^3cUH>bnern Cfncjlanbe; nnb ben nin'manni)"d)cn Öfrobcrevn, bei bei bcibcn

ber tcltifc{)c ^xftanbtcil übermoc\, nal;m bie vöUic^c Q.HU-mi[d)un(} bev bciben Q>olf^=

fd)idnen nod) feine ^unbert Sabre in ^Infprud), unb um bie '^O^ittc t)t^ jiuölften

3abrbunbert^ u^ar bereite ber 9^ame „9iormanne" fo c\nt unc au^c^cftorbcn, ®ie
neue ?iation mar in ibren (in'unb^ügcn fertig, unb jeber Untertan begann unc fein

Mönig ft.-«!,^ auf hcn ?uimen „(^nglänber" ,yt fein. 3n biefcr frü()en (Sinbeit ber

9iatiDn liegt eine ber größten ^Starfen bc^ britifd)cn 9\cid)c^. 90tod)ten fpäter aucb

oicie X>Iutige 9?ürgerfriege unb 3»yiftigfcitcn unter ben (Sroj^en be^ i?anbc^ eine

fd)neüe Q3ermcbrung ber "^^cüi^Iferungt^^af)! oerbinbern, fo u^ar hod) bie 9cation aiß

fpld)c, namentlid) bcm 9lu^(anbe gegenüber, einig. ^Zind) bie Sprad)e, bie alß

©runblagc haß 'i3lngclfcid)fifcf)c \)atti, tai bie ilmgangefpracbc ber breiten Q3olf§=

maffen blieb, nad) unb nad) aber oiele normannifd)c ^^c,^eid)nungen, namentlicb für

^trieg, Cebn'?ir>cfen, 3agb ufu\, aufna()m, ipar alß englifd)e i5prad)e ^ur Seit ber

"^^Ipronbcfteigung burcb hk ^lantagcnet^ (

1

154) fd;on in ficb gcfcftigt unb \)at bi^

auf ben f)eutigen ^ag nur unir>efentlid)e 'dinbcrungen crfat)ren, Obiuobl bie 3al)t

ber (SinUiobner (?nglanb^ bamal? fauni gioei ^Dtillionen (Seelen betrug, gab bie

Cfinbeit ber Spracbc unb ber ?cationaIität ^u fo frü{)er Seit ben (^nglänbcrn einen

unfcbäiUxiren '^or^ug unb vVaftor ber Stärfe gegenüber allen anberen Q3ölfern

Ccuropa^, beren 'IDerbcgang einen »icl längeren Scitraum beanfprud)te. Q?or allem

\)atti bie Station baburd) bie 9}iu|3C, ibrer bürgerlidjen GntlDirflung faft ein ^albe^

3abrtaufenb frül^er ale haß übrige (furopa eine intenfioe unb erfolgreicI)e '21uf--

merffamtcit ;-^u fd)enten. (3d)on ^einrieb 11. ( 1 154— 1189) mad)te fid) bie Oxeform

ber ©cfetK oU einer 5bauptaufgabe, lüoburd) haß 2oß ber unteren Q3eoöUerungi^--

fcbid;ten gcbeffert unirbc.

^ic ©runblage ber englifcben bürgerlicf)en '^reibcit ioar bereite im 3al)rc 1 100

burcf) bie t>pn .sScinrid) 1. bei feiner '5'bronbefteigung crlaffene Charter of Liberties

gelegt u>orben. Sur ^^crtcibigung bicfer 'iyreil)citen l;atte fid) unter 3ol)ann iDl;nelanb

(1199

—

1216) eine l'iga ber geiffiid)en unb lyeltlicben C^rofjen gebilbct, bie bem 5?önig

im 3al)re 1215 bie Unter.^eid^nung ber auß breiunbfcd),3)ig 91rtifeln beftel)enbcn

Magna Charta ab.^i^ang, in UKld)er bie "^flicbtcn unb Oxccbte ber ücbneleute, bie

'^reil)eit ber 5l'ird)e, bie .VSanbbabung ber 3ufti,^ unb bie ^^cftimmungcn über ben

Äanbel niebergclegt Unirben. ^aß gan^c 93olt, ein ieber ihmu y")öd)ftcn bi^ M'ni

9iiebrigftcn, batte '^Intcil an biefer ^rrungenfd)aft, unb mit 0\cd)t fagt ??iacaulai),

hai^ \)\cv bie Ö5efd)id)tc ber cnglifd)en 9iation beginnt, ^ie 0dniHid)e ber cnglifd)cn

ilönigc fübrte .^ur Cfrftarhing bce; '^solfee, unb fd^on ber Sol;n 3obann^, Acinrid) 111.

(1216— 1272) mu^tc ficb 1258 burcl) bie Provisions of Oxford bie (Jinfetjung

einer '^ht 'D^'titregierung , bcftel^cnb aue: einem 91u?fd)uf; von 24 9Qiagnaten, bem

Royal Council, gefallen laffcn. 'T'amit Unir ber Cprunbftcin ^um cnglifd)en Ober--

baufc gelegt. T^ie llneinigteit unter biefcn 9\atgcbern wcranla^te ben fingen Simon
üon '^i'iontfort , ber an ber Gpitje bee; 5\ronrate2! ftanb, einen Oxüdbalt an ben

breiteren Sd)id)tcn bc^ 'i^olfe^ gegen bie ivrone ^u gennnnen, unb er Iic§ in jcber

03raffcbaft ;\u->ei ?\itter, in ben gröf?cren Sfäbten je ,^u>ci unb in ben „fünf ^bäfen"

ie oicr '21bgeorbnefe uniblcn. Triefe »Stäbte-- unb OKaffd)aft?Dcrtrcter bilbetcn in bcm

crften allgemeinen "Parlament ?^u l'onbon 1265 „bie ©cmeinen", Joomit ber (§runb

j^um House of Conimons gelegt »Dar.

460



(Jnglanb^ 6tär!c unb 6d)toäc^c

Q^on Mcfcr Seit an \vav ba^ abfolutc .Königtum in Snglanb ocrfd)tr>uubcn,

öon \)kv baticrt bie enge Q>crbinbung ;^unfd;cn 5\i5nig unb Q3olt, n5e(d)c bic lli'fod)c

für (Jngtanb^ größte Stärfc unb o»9lcid) aud) füv feine Sd)U)äc^c abgab. ®a^
'^Parlament errang fid) nämlid) fd)on 1297 t)aß 9\cd}t ber ©tcucrbcmilligung, unb

je mehr (Selb bic Könige brandeten, bcfto größere 9\ed)tc )i)uf5tc ha^ Parlament fiel)

bei jeber neuen *^cipiUigung gu crprcffen. 60 burfte bereite (Jbuarb II. ( 1307— 1327)

nicbt ebne bic 3uftimmung bci^ 'Parlamente 5tricge füf)rcn, ein 9\cd)t, bcjfcn fic^

felbft t)cutc nur irenigc Parlamente ber Qßelt erfreuen. Seit 1322 na!)m t>ciß

britifc^e 'Parlament aiid) an ber allgemeinen ©cfc^gebung teil, unb t)äufig t)ütte

baß House of Commons Q3eranlaffung, gegen eine xÜii^ioirtfc^aft am töniglicbcn

ioofc cin5ufcf)reiten. ^bcv tro^ mannigfacl)er 6trcitigfeiten hielten 5?rone unb

Parlament foirot)! gegen äuf^erc "Jcinbe, lyie »or allem gegen bie ungebül;rlict)en

'2lnfprüct)e ber crftarften päpftlict)en 5\uric m\i> ben (^influJ3 bes t>ern)cltiid;ten, reid;

unb übermütig getoorbencn 5tlerue äufammen.
®ie fcl)limme 6eitc bicfcr 'parlamenti^gcipalt luar, mit ber ^ntioidlung bc^

Äanbele unb ber burcl) ilpn icac^fenben QBol)ll)abcnt)eit Äanb in Äanb ge^enb, bic

fic^ ftetig enuettcrnbc 5\luft ,vr>ifc^cn 93cmittelten unb Unbemittelten, n>ie fic fid)

fcbon längft ännfct)cn ben ©ut^befi^ern unb Äörigen aufgetan l)aftc. 3n feinem

j^anbc ber 9DBelt gäl)nt bicfe 5tluft fo n)cit unb unüberbrüdbar — aucf) in moberncn

Seiten — ioie gerabe in (5nglanb, ir»eld)ee in fojialer ©efet3gebung lücit l)intcr

®eutfc{)lanb §urüdffe^t unb erft in allerncuefter Seit unter Clopb ©corgc einen '2ln-

lauf äu einer 9\eform nad) beutfct)em 'SDhifter genommen l)at.

93ie in bic JJlitU be^ fünf5el)ntcn 3al)ri)unberte trar (fnglanb öorlDiegcnb

•Jldcrbauftaat, ^ie 8cl)af^ud)t bilbetc bic ÄaupfqueUe feines ^^ot)lftanbce , unb

6cf)afmoUc lüurbc fd)on frü^ naö) bcm europäifd)en Ä^ontincnt exportiert, insbefonberc

nad) ben flanbrifd)en 6täbten, mit benen 5iiönig ^buarb III. (1327— 1377) ein

'53ünbnie gcfcI)loffcn t)atte, iDelct)ee 1340 jur mörbcrifcl)en (5eefc{)lad)t bei Qluiß an

ber Sd)elbcmünbung fül)rtc, in ber bie übermächtig erfcbcinenbe fran5öfifd)e flotte

oon ben (?nglänbern faft ooÜftänbig öcrnid)tct n^urbe. Äieran fcf)loj^ fid) ber jal)r--

äel)ntclange itrieg ber ßnglänber um il)rc Q>orl)errf(^aft in <5rantreicl) , ber jcbocl)

nad) t)iclen cnglifc{)cn Siegen mit ber 93crtrcibung ber 93ritcn (1372) 00m ^tp
lanbc cnbcte, ba il)ncn nur nod) 6!alaie, '^orbcauy unb 93at)onnc »crblicb. '3)ic

Kriege iicrfcl)langen ungcl)curc Summen, unb bic unteren itlaffcn in (fnglanb gc--

rieten in eine l)öd)ft brüdenbc £age, für beren llnrccf)t unb 93eben{lid)fcit fid; im

'Parlament nict)f baß gcringftc Q3crftänbnie fanb, ba baß ^laffenintcrcffe ber ocr=

tretenen Stäube allein ma^gebenb wav.

^ugenblirflicl) erleben wiv in (Snglanb eine ganj äl)nlic^e (frfc^einung in ber

Slrbeiterbetocgung , n)elcl)e bio: J)lad)t ber englifcl)cn 9\egierung unb il)re 5\\ieg--

fül;rung ganj bebenflicl) ju bebro^cn fd)cint. 3m ©egenfa^ jur (finigfeit b^ß beutfc^cn

QSolfe^, n)cld)ee n)äl;rcnb bcß Ä^riege^ in muftcrgültiger 'Jßeife ben inneren 93urg--

frieben \va\)xt, fel)en wiv in (fnglanb baß Äeroorfreten ber Selbft[ud)t biß 3nbi^

üibuume, büß lücnigcr nad) bem *2lUgemcinintcreffe aiß nact) bcm "^ßol)lergc^en

ber eigenen P)crfon fragt unb bie fd)önc @clegenl)eit jur (Srpreffung t)ö]^crcr

£öl)ne bcnutst.

9}?it ber n)acl)fcnbcn ^Dcoc^t bzß 'Parlamente n>nd)ß and) bie '53cbcutung btß

englifcl)cn '53ürgerftanbee. '3öcnn aud) bie ©clDcrbetätigfcit ju 'iZlnfang nod) gering

loar, fo ftieg bod) fd)on frül) bic QBicl)tigfeit bc^ Äanbele, namentlid) bzß "Slu^cn-

^anbele, b. ^. alfo bzß itaufmanneftanbce, ®cr ipcrtoollftc ^rportartifel tvav bic

S4)afu>ollc, n)ogegcn fertige ipollene unb fcibcnc Stoffe, foioic 9)cctallc eingefül)rt

tpurben. *S>cr crftarfenbc Sxaufmanneftanb oerfucl)tc, überfeeifc^e 'SD^ärfte ^u geiuinnen
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unb bic frcmbcu y^iinMcr ihmu cin()cimifd)cn 9}tar!tc .yi ocrbröngcn, QBcnn cv

^icvin juiuichft feinen (fvfoUi er,ycUc, im 0>ec?enteil bcv ane^länbifd^c Kaufmann an

"Rieben fictuann, fo trugen baran bic Äaupt[cl)nlb bic Könige au^ bcm Joaufc

'^lantagenct, vor allem (fbuarb I., buvci) il^rc '^IgravpoUtif, inbcm fic burc^ Q3cr=

leibung auijgebebnter '"Prioilegien bic fremben Kanfleute, namentlict) bic 'J^icbcr^'

lünbcr unb bie .s'->anfcatcn , bic ben <cta{)[l)of in üonbini grünbetcn, untcvftü^ten

unb bcn cnglifd)cn 3iüifct>cnbanbel faft »öUig auefd^altctcn. ®er Ki3nig I)ojttc,

tuvd) bcn bircftcn Q>er!c()r ber fremben Kauflcutc mit bcn gvopcn cinl;etmif(^cn

6d)üf5üd)tern, ^u bencn er [clbft getjörtc, l;öl;crc 'prcifc für bic QC^oIIe ju er,^telen.

?uu-bbem Cfnglanb im incr^ebntcn unb fünf,?|Cl;ntcn 3al)rl)unbcrt burcl) ben

l)unbertjä{)iigen Krieg mit 'Jranfrcid; unb bavauf burd) bcn fcd[)öigjäl)rigcn ^ürgcr--

tricg bcr locifjcn unb bcr roten Q'vofc faft an bcn 0\anb bcs^ *2lbgrunbee; gcbrad)t

tr>ar, änbcrtcn fid) mit bcr ^^ronbcftcigung be^ erftcn 5\i3nig^ ciu^ bcm Äaufe
^ubor, AeinricbsS VII. (1485), bic QNcrl)äUniffc luMlftänbig. hinter bcn ^ubor^

lüud)^ bie '^O^acin be^ Königtum? faft ^u einer abfolutiftifc|)en an; aber aucf) ber

9Bol)Iftanb bc^ £anbc^ I)ob fic^, unb unter bcr iungfräulid)en Königin (^(ifabetl)

(1558— 1603) begann ^'nglanb feine l)eutige Q^Oeltpolitit. (l'g luurbc nad) ber 3cr--

ftörung bcr fpanifct)cn '^Irmaba unb nad) ber l^eficgung bcr 9cicberläuber, bic

Suerft von (flifabct^ gegen bic Spanier unterftüt5t , alöbann aber blutig bcfricgt

mürben, unb auf Koften 'Jranfrcicl)^, beffcn 6cl)iffal)rt rücffid)ti§lo^ (^erftört murbc,

immer mel)r bic '33cl)errfd)crin bcr ??icerc unb legte ben ©vunb ^u feiner beutigen

Kolonialmad)t burd) bic 'Jvcibeuteroügc einc^ C^'abot, Äomarb, 9\aleigb, 'T'raEe unb

anbercr uncrfd)rorfcncr unb iücitfid;tigcr '^Duinncr, übfcl)on gcunffcrmafjcn Seeräuber

im '3)icnfte ber cnglifd)en 5\ronc. S^ortgcfclU untrbc bie '^olitif (^lifabct^si burd)

Öliücr Grommeü, unter beffcn ^ül)rung (Unglaube! J)lad)t uad) au^cn l)in fid;

glänjcnb entfaltete. T»urcb bic Oiaoigatiom^aJtc, irckbc beftimmten, baf; feine Ti3aren

anbers al« auf cnglifcben ^d)iffcn nad) (fnglanb gcbrad)t merbcn burftcn ober bod)

lücnigften^ auf fold)cn bc? ilrfprungelanbcei, marb bcr t)ollänbifd)e 3iinfd)cnl)anbcl

für (Snglanb au«!gcfd)altet unb ba^ 9}ionopol ber 9ticbcrlänbcr im internationalen

t?rad)toer!el)r burct)brocl)cn. ©Icid^^citig begann aber Crnglanb politifd)en (^influf^

aujijuübcn, inbcm c9 fict) mel)r ober u>enigcr in fämtlid)c europäifd;c Kriege einmifcl)te.

'Jrantrcidiö gröfjtcr König Vubmig XIV. unb fein tluger 9?iinifter C!"olbert

«erfolgten bic 'Politif ber unrtfd;aftlid)cn y-)cbung bci^ l^anbcsi burd; '^örberung ber

cinl;eimifd)en 3nbuftric, be^ £d)iffbaue^ unb bcr Sd)iftal)rt unb oor allem beei

übcrfceifcl)en Äanbcl^. T'a? mar für Cfuglanb ba\> Signal ?,\\ einer unycrföl)nlid)cn

Tvcinbfd^aft unb ^Viämpfung, bic crft mit ber IctUeu T'cieberlagc '^ranfrcicl)^^, bcr

6d)mad) oon Aafd)oba 1899, \u\b feiner luSlligcn ilntcrmcrfung unter (Jnglanbi^

7lMllen enbetc. Unb fo ift feit bcn Jubori? Crnglanbei ^'^olitit bk> auf ben l)cutigen

'5"ag geblieben : rürffid^telofe iintcrbrürfung jcbc6 tommcr,i)icllcn Konturrenten auf

bcm (i)cbictc bce '2luf^enl;anbel5, um baburd) bcn eigenen '^lufKnl;anbcl ^u förbern.

3n bcr 'iBal;! bcr 'S^iittcl jur (Jrreicl>ung bicfci? 3u>ccfee; maren bie (Jinglänber

niemals mäblerifd). Ihn Spanien nicber.iuringcn, mürben bic fpanifcl)en Silbcr--

flottcn überfallen unb gctapert, fpanifd^c Kolonien, mic 3amaita unb anberc 9lntillcn--

infeln, meggcnommen nn'Ct ?\cbcüioncn in bcn fpauifd)en Kolonien Sübamerita«!

mit cnglifd)em O^clbe unb felbft mit cnglifd)cn 'Gruppen, mic in ^Irgcntinicn, unter--

ftül5t. iim ÄoUanb auf bic Knie ,^u bringen, bicntc bic cr)oäbnfc 9iaüigationsiattc,

bie unabläffige ^^cfämpfung ber nicbcrlänbifdicu Tvlottc, 'iyortnal^mc bollänbifd)cr

Kolonien in ^^orbevinbicn mit ^S^ilfe eingeborener inbifd^cr Tvürften, bcr i.lbcrfall

auf bie ()ollänbifd)e Kaptolonic, al« bcii ?Oiu(terlanb burd) 9capolcon 1. gcfcffclt

mar, unb anbauernbc vDiif?ad)tung aller l)olUinbifd)cn 0\cd;te. Um '/rrantreicb^
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Äonfurrcnä auß bcr ^clt ju fd)affcn, unirben bic gleicf)cn bc>üäl)rtcn SD^ittcl an=

gcipanbt. Scbcv ©ccincr '5ranh-eid)^ unirbc burd) cncili[d)c 6ubfibtcn untevftütjt.

^ran!vcid)ö blüt)cnbc 5\;oloiiicn in 5lanaba unti-beu mit Äilfc bcr 3nbianev erobert.

®er fran5ö[ifd)e Äanbel mürbe namcutlid) baburd) cwpfinblicb c^efd^äbigt, ba\i bie

britifcbc '?\e9icrimg UHt(;rcnb ber Ä'ricgc, bic bcn normalen Suftanb im Q3erl)ältni^

ju bcm 9cacbbarlanbc bilbeten, bic englifdjen .S\auf(cutc ermutigte, fogenannte

^rioateer^ au^jurüften, b. l;. fc^neüfal)renbc unb mit (öefd;ü^en au^gcftattetc

Äanbel6fd)iffc, Uc, mit einem föniglicf) englifd)cn Freibrief üerfel)en, jebeig ti-an5öfifd)c

Äanbel^fd)iff überfielen unb entitJcbcr auiSplünberten unb fofort oerfcnffen ober in

bcn näcbften cnglifdjen Äafen einbrad)ten, loo 6c|)iff unb ßabung jugunften bc^

betreffenben 'Jrcibcuter!^ oerauftioniert lourben.

(fnglanb^ Äaupt,yel loar inbeffen bk Eroberung ber itolonien i^rer ^onfurrenten

unb bic Cirioerbung loeitcrcr eigener ivotonien, um auf biefe Qßcifc eine breite

•SBafi^ für bcn eigenen iibcrfcel)anbel ju erlangen, bic 5?onhtrrcnämäd)tc ber 9}^ög-

Hc^fcit eines ilbcrfce^anbels 5U berauben unb bic Äerrfd)aft über fämtlid)e vOiecre

bcr ^elt in feine Äänbe ju bringen. ®er bcbeutcnbffe Schritt auf bicfcm "^cgc

loar bie (Eroberung 3nbien^.

Seit bcm 'Slu^gange be^ xOtittclaltcr^ |)at bcr getoinnbringenbc Äanbel mit

3nbicn unb bcm fernen Often biejcnigc curopäifcf)c 9ktion bereid)crt, n)cld)c bie

Sec^crrfcbaft befa§. 9lad) ber Sntberfung be^ ßcctocgc^ um t)a^ ^ap bcr guten

Hoffnung t)attcn bic ^ortugiefen, bann aud) bie ÄoUänber unb "Jvansofen blül;cnbc

•Jaftoreien in Q5orber-- unb Äinterinbien angelegt. "21m 6d;luffc bci^ fec^jc^ntcn

3at)rl)unbert^ bekamen aud) bie Snglänbcr £uft, fid) einen "^Inteil am inbifc{)cn

Äanbel ju fid^ern. '2luf ©runb einer oon bcr 5li)nigin (Slifabet^ au^gefteUten

Charter ('Jvcibricf mit 6ouoeränitätörecbten) iourbe am 21. ©ejcmbcr 1600 bie

„Conboncr Oftinbifd)e Kompagnie" gegrünbet, mit einem 5?apital oon 68 373 Cffr.

®ic ^ortugiefen n)iberfet3fen \\d) bcn neuen '3)Zitben)erbcrn, n)cld)c nid)t^bcftott)eniger

na(f) |)artnärfigen 5\ämpfen 1612 in Surate feften '5u|3 faxten. 1639 crlparbcn

bic ßnglänber auf ber inbifd)cn Oftfüfte einen Streifen £anbe^ unb bauten bort

bic befeftigte '^^aftorei 'Jort 6t. ©corge, au:^ bcr fpäter bic 'präfibentfd^aft "SJ^abra^

lourbc. ^l^ 1662 5?önig 5?arl II. bie portugiefifd;c ^^rinjcffin 5v^att)arina oon

^Sraganja l)eiratetc, bcftanb ein 3;cil i|)rer xDcitgift auö bcr Snfcl "^ombai^ ©egen
eine 3al)reörente oon 10 Cftr. übertrug bcr 5tönig alle feine 9\cct)te an bic Oft--

inbifc^c ßompagnie, unb 1687 n)urbc 'Combat) 6i^ bcr n)cftlid)cn ^räfibentfd)aft.

dlad} einer furzen 'periobe oon Stampfen mit einer in5tt)ifc|)en gegrünbeten eng--

lifd)en Ä^onfurrcnägcfclIfd)aft ocrfc|)moljen bic beibcn (Segner ju bcr großen britifd;en

Gompagnic, bic nad) oielen blutigen 3ufammenftö§en mit bcn "^ranäofcn unter Corb

Glioc 1765 bie 'präfibentfcbaft Q3cngalen mit 25 'S^ciüioncn 6eelen in ^cfi^ na^m.

(iß toürbc äu U?cit fül;rcn, bic cinäclncn (Eroberungen bcr (i'nglänber auf--

äU3äf)len, burd) bic fic nad) unb nad) ganj 3nbien unter il)rcn Sinflu§ ober unter

if)re bircJtc Q3cripaltung brachten. (Erhielt lourbc bicfcr (Erfolg ^auptfäd)lid) butä)

bk »on bcm ©cncralgouoerncur 2orb QBcUe^let) cingefül)rtc 93tetl;obe, bei ^()ron=

ftreitigfeiten unter bcn eingeborenen ^ürftenfamilien bic '2lnfprüd)e bc^ bcn '53riten am
mciften jugencigten "^Dcitglicbe^ gu untcrftüt5en unb gur (Geltung ju bringen, anberen

tnbifd)en Äerrfd^ern bare Subfibien p jablcn, bafür aber burd) bcm Äofe sugctciltc

cnglifd)c 9\efibenten bic QSerioaltung be^ Canbe^ au^juüben unb 3ioictrad)t 3lr)ifd)en

ben imabl)ängigcn (ötacitm ju fäen. Sine neue '^Politif erfanb ßorb ©al^oufic in

bcm üon il)m aufgeftcUten ^rin§ip, ba^ bie britifd)c Äcrrfd)aft bcr Q'^egicrung eine^

(Eingeborenen ftetei vior,päiel)en fei, tia^ bal)er bie llbertragung ber cinf)cimifcbcn

9\egierung auf bic '^Briten im 3nterc)fc ber eingeborenen ^Bcoölfcrung liege, ©icfc^
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heiicMcrifcbe Softem rief unter bcn f)ö()crcn .klaffen ber (^tncicborcncn eine furchtbare

(l"rbitteruni^ bcroor unb bereitete ben ^x-^bcu für ben entfctUicben '^lufftanb oon 1857.

6eit bem mit üuHerftcr ötrcngc üon bcn Ci"iic;Iänbcrn blutig untcrbrücttcn "^luf--

ftanbc ift bic notionnlc ^^^ciDcgung unter bcn Snbern nicbt lüiebcr eincjcfd)Iafcn.

•S^cr Äcf; c\(c\cn bie briti[d;c Äerrfrf)aft ift ein tiefgebenbcr unb nnrb burcb bcn

i>on bcn ??u>bamnicbaneru xierfünbcten Äciligeu 5\rieg nocb (^cfci)ürt. ©oUtc bcn

Snbcrn ein cügemcin beliebter unb ancrtannter ^-übrcr cntftci)cn, ber c^ r>crftcbt,

bic untereinanber ftct^ uneinigen inbifcbcn Stämme unb 9\cligioncn unter fein

'i^auucr SU vereinigen, fo unirbe bic cnglifcbe Äerrfcbaft in Oftinbien, bic einen

ber Cörunbpfeiler ber englifcben ??iacbt unb 6tärfc bilbct, bcbenflid; gefä^rbet fein.

C^nglanb bat feit 3abrbunbcrten jebe^ Salpr 9?^iUionen an Oxcicbtum au^ 3nbicn

gebogen, lueöbalb neben ber nid)t ^u untcrfcbät^cubcn ©efabr einc^ ilnabl)ängigfeit^=

fampfc^ ber (Eingeborenen bcn '33riten awd) bie '^egcbrlicbfcit ber 9\uffen unb ber

3apaner brobt, bic beibc bicfe Quelle bc^ 9\cicbtumei^ in ibren 93efit) bringen

möcbten. 'T'ic ftetc '2lngft, Snbien ju werlicren, bilbct bal)cr .^iglcicb eine ber

empfinblid^ftcn Sd;luäd)cn ber britifcben 9ÖeItberrfd)aft. ^üv ^nglanb \)at fid; au^

bem '53efi^ 3nbicn^ ein furcbtbare^ Problem entUMdelt, bcffcn i^bfung unter allen

ilmftänbcn eine fcbr fcb^picrige bleiben luirb.

ihn (fnglanb an einer feiner oerlüunbbarftcn 6tellen ju treffen, loäre c^ ju

lt)ünfd;cn, i>a}^ e^ 3nbicn ocrliert. 0ie gro^c ^rage ift nur, u>cr an feine 6tcllc

treten feil. Cine ruffifd)c ober japanifd;e Äerrfd;aft in 3nbicn iväre für un^ burcb--

aw uneruntnfd)t, ba fie einen furd)tbarcn 9Diacbt,^uuiad)ei für bcn neuen '53efit5cr

barfteUen iintrbe. Cfbcnfo »ücnig lüäre ai\ß unrtfd;aftlid)en C^rünben eine völlige

llnabbängigtcit ber cinäclncn inbifd)en 6taatcn luünfcbcn^lpcrt , t>a fie auf 3abr--

jcbntc bi'iau^, inclleid)t für immer einen töblid)en 6d;lag gegen bcn Äanbel ber

»pcificn 9\a|fc mit 3nbicn bcbeuten loürbe. ^^ai alfo am beftcn au^ 3nbicn ju

mad)cn ift, ftcllt eine b^ivtc 9tuf5 bar. 9cur cin^ ift ficbcr, bajj (Jnglanb, fo lange

cä! Oftinbien bebält, immer auf^ neue luic ein ^bbnir au^ feiner '^2lfd;c cmpor=

ftcigcn mirb.

^I3cnn Offinbien bic crfte ÖucUc ber 9)kcbt unb ?,uc\k\d) bcn Jounbcftcn ^unft

für bic britifd)c '^l^cltbcrrfd^aft bebeutet, fo ift "i^igDptcn, luclcbc^ bcn öucjfanal

beberrfd)t, ber 6dilüffel 5um 93efit3e Oftinbien^, u>cnigften^ »on 9iorben i)QV, luic

6ingaporc bcn öftlid)cn Sd)lü|fel barftellt. ®amit ift einerfcit^ baß Streben ber

9\uffcn crflärt, fid) foioobl Ä'onftantinopcle; ^u bemäcbtigcn, unc awd) burd) *i2lrmcnien

nad) 3?fcnberun i'^Ueranbrcttc), b. l). nacb bem öftlid)en 9?^ittelmeer vor^uftoficn.

5lud) bic Mntcriücrfung ^erficn^ unter bie ruffifcbc Äerrfd^aft bient cin,^ig bem

(Snb.vcl, fid) bcn 3ugang ^um '^'^erfifd)en (^^olf unb bamit bcn Q.'Öcg nacb Oftinbicn

;\u babncn. (fbcnfo crfldvt ficb bie »crbäd)tigc '^^ereitunlligfeit ber 3apancr, bei ber

ilnterbrüdung ber jüngften 9?ieuterci inbifd^cr 'Gruppen in Singapore tatkräftig

ein,vtgrcifen unb in biefem und)tigcn ^'ranlitplai? feften Tvuf^ ,^u faffen. 0a,^u fommt,

i)a\i aud) in (i'bina unb in ber gan.^en 3nfeUoelt be^ Stillen O^can^ bie 3ntcrc|fen

3apan^ benen (^nglanb^ biamctral cntgcgcngcfeljt finb. du gebt barau^ bcroor,

t^afi ba^ gcgcnUHirfigc '^Minbnii^ Unglaube! mit 9utf?lanb foU>obl unc mit 3apan ein

burd)au^ unnatürlicbee; ift unb unmöglicb von langem '^Vftanbc fein tann, t)a nad)

Cfrrcid^ung bee momentanen ^ninbniei.sUKdeei, bie natürlid)cn unb unüberbrücfbarcn

©cgcnfätjc fofort mieber ;\um "Surd^brud) tommen merbcn. CJrine ber gröfjtcn Sd^mäcben

(i'nglanbe; liegt babcr in ben genannten 'i^ünbniiTcn, unb c« ift eine ber crftcn

9\egeln in ber Ttiplomatic fomobl umc in ber 5\ricgfübrung, bic Sd^unicben bee!

(Öcgncrs* ;^u bcnut)Cn. Ttie b'crau^ fid) ergcbcnben Tvolgcrungcn liegen ju fcbr auf

ber Äanb, alei t>a\i id) pc nocb befonbcr^ 5U bcleucbtcn brandete.
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^ic i6) [c^on yort)cr erörtert l)abc, er!annten bic ^nciliinbcr bereite im fed)=

jel)ntcu 3at)rf)imbert bcn Qßcrt bcr (friücrbung oon 5\!o(onictt. 'Slu« biegen l)ahcn

fie von icl)cr bic ^'^litfcl ,iU il;rer I)cutic)Cti 9BeItniad)t[teIlung gcjoc^cn; bcnn (Sng=

ianb^ gcgeiuuärtigcr 9\cid)tum berufet nur pm tkinen ^eile auf ben natürlicben

93obcnfd)ä^en @ro§britannien§ an (Jifen unb 5?o{)Ie, fott)ie auf beren '2Iu^nu^ung

burc^ inbuftricUc QSccmcrfung, jum lucitau:^ größeren ^cile bagcgen auf bem 3ti>ifcf)en=

t)anbel, auf bcr 93crmittlung bc^ )pirtfct)aftlicf)cn Q3crtct)r^ (furopa^ mit bcr übrigen

^clf, irofür (fnglanb in feinen eigenen Ä^olonien natürlid) eine QJor^ugi^fteUung

befi^t. 3e größer bat)er bie '52lu^bet)nung be^ ^oIonialreid)e^, befto größer bic

©tärfe bcr Q^orjugöftcllung. ®tc Iogifc{)e 'Jolgerung nad; bcr anbercn Seite be--

ftet)t barin, baJ3 jebe 93crminberung an 5\olonialbcfif5 juglcicf) eine 6c{)H)äcf)ung

bcr cnglifd)en Oioräug^fteUung in ber lt)irtfd)aftlicl)cn 955clt bebeutet. ®a^ ^eifpicl

ber Q5ereinigtcn (Staaten von 9^orbamerifa, bie früf)er aud) britifct)cr 5to(onialbcfi^

loaren, fid) bann aber il;rc politifci)c £lnabl)ängigfeit erfämpftcn, jeigt beutlic^, Wit

t>a§ 9lufbiü{)cn grof^er A'olonien and) bcrcn QJerluft in bro^cnbc 9^ä()c rüdt. Xlnb

tatfäd)lid) ift biefe ©efabr für (fnglanb burd)au^ nid)t mct)r fo fern unb !ann burcf)

ben jc^igcn Ärieg nur bcbrof)Iid)er ipcrbcn.

3m £aufe bcr legten §U)anäig 3at)re f)aben brci bebeutenbc britifc{)c ^olonial--

gruppen fid) fcf)ou eine fef)r erl)eblid)e 0e(bftänbigfeit in itjrcr Q^criDaltung errungen,

tocnn fie fid) auc^ bi^ jet5t nocfo alß ^eilc bc^ britifcbcn ^eltrcicbc^ füllen, ß^
finb bic^ i^tanaba, "2luftraUcn mit 9^eufeelanb unb 6übafrifa. '2lüc brei befi^cn

fcbon ooüc (3clbftocrU)aItung mit eigenen 'Parlamenten, alle brei l)abcn bereite bic

<5orberung eigener J^ricg^flottcn jur "iscrtcibigung il)rer .lüften aufgcftcUt, unb

^anaba, '^luftralien unb 9^eufeelanb \)abm bic Erfüllung biefer ^orberung fc^on

burc^gefe^t. Äanaba ift fogar fo loeit gegangen, ot)ne fnglanb ju fragen, felb=

ftänbige politifcbc QSerl)anblungen mit anberen 9cationen, ipic 5. 93. mit ben *23er--

cinigten (Staaten, ju führen, waß frü()cr ai^ au^fcblie§licl)c ^Prärogative ber englifcl)en

^rone galt. <5crncr ^aben alle brei ©ruppen eigene ©efe^gebungcn crlaffen, bic

ficb gegen bic farbigen Untertanen be^ britifc^cn 9\cicf)c^ unb bamit inbireft gegen

(fnglanb felbft rid)ten. 2luftralien Lä^t mit größter 0d)ärfc nur toci^c (finipanberer

5u unb ift baburc^ bcn englifcben Q3erbünbctcn, bcn 3apancrn, ein ©orn im "Slugc.

.^anaba iDcl)rt fiel) cncrgifd) gegen )apanifd)c Sinmanberung, toenn e^ biefe aud)

nicbt prinzipiell verboten l)at. 9)tan ficl)t inbcffen aui^ biefen fur§en eingaben,

t>a^ Äonflütffoff genug jioifc^en bcn großen britifd)cn Kolonien unb bem 9)?uttcr--

lanbe oor^anbcn ift unb ba^ (fnglanb fc^r vor[icl)tig lavieren mu§, um bicfc Ä^lippen

3U umfegcln.

3n bem ^ugcnblid, ivo bic genannten großen britifct)en Kolonien il)rc lln^

ab^ängigfeit proflamieren , l)at fnglanb bic Äälfte feiner 6tärfe verloren. "Söic

bic QScrcinigtcn <ötaatm von 9?orbamcrifa, n)ürben ^anaba, 'Jluffralien unb 6üb^
afrifa nid)t mcl;r (Slicbcr bc^ britifd)en 9\cici)e^, fonbern gcfäl)rlid)e tt)irtl'4)aftlic{)c

Äon!urrenten (fnglanb^ ioerben, unb it)r ^Beftreben in ben näd)ften 3al)r5c^ntcn

ivürbc barauf gericl)tct fein, ibre llnabl)ängigfcit gu befeftigen burd) 9}^a§na^mcn,

bic in crftcr i^inie gegen (fnglanb gerichtet »vären. (fin beutlict)e^ 93eifpicl ^aben

n>ir jüngft in (5übafri!a erlebt, tvo bie englifcbc Äerrj'd)aft eine 3dt lang auf red)t

unfid)ercn "S^üBcn gcftanbcn i)at. ©a^ bie 6übafrifanifcl)e ilnion fid) n\d)t fcl)on

jc^t il)re vollftänbige politi|'cf)e llnabf)ängig!eit errang, lag Icbiglicf) an bem 93langcl

an Waffen unb an bcr ilneinigfcit bcr 93urcn. 'Slufgcfc^obcn ift inbcffen nicf)t

aufgehoben, unb c^ ift für un^ ein bemerfcn^lvertcr "Jingeräcig, ba^ bic aufftänbi^

fd)cn 93uren il)rc 3uflud)f ju it)rcn natürlichen 93unbc^genoffcn in "Slfrifa, b. i}. gu

un^, genommen ^aben.

30 ®cutf4c 9?unbfcl)au. XLI, 9. 465



^olbcmar Sd)ü^e

.^anaba bat in ^cn (elften fahren eine fcl)r crl)cblic()c (finluanbcrunc! awß bcn

Q>creiniiitcn ^Staaten aufgenommen, 3m '^allc eine^ i.lnabl)ängic^fcit!5fampfe^ biefcr

.^tolonic ciecicn haß 9?<utterlanb, bei" leidet burcl) bic offofiatifcf)c (finiuanbernng^frac;e

f)eiuorciei-ufon loerben fann, finb bic tanabi[d;en ^ntereffen in biefcr 'Jracjc mit

bcnen ber 'inn-einii^tcn vStaatcn ibentifd).

'dibnlicb lieiien bie Q>crl)äUnijye in '21uftralien, unb c^ bürfte nod) in qH=

cjcmciner Crrinnerunci ftel)en, mit iücld)ev 93egeif(erung bie novbamcnfanifd)c i^vi-ieg^--

flottc auf i()rcr großen QBeltreife vor einigen 3a()ren in ben auftraltfct)cn Äafcn-
ftäbtcn aufc^cncmmen unirbe, unb mie bei ben geu>ecl)felten 'iiegrüfumg^reben mit

uuvevboblcncr <r'eutlid)feit gerabe baß ^t)ema ber gemcinfamen gelben @efal)r be--

rübrt unirbe.

Äeuf.^utage juiar (jerrfc^t in ben großen britifd)en itolonien eine allgemeine

93egeiflerung unb y')ilf^bereitfd)aft für baß xÜiufterlanb — abgefet;en allerbingö üon

6übafrifa — ; aber nid)tei ift md)v 6d)U)anhingen unb einer grüubHd)Cu Q3erfel;rung

iu:^ (Gegenteil unteriocrfen, alß "i^oU^ftimmungen, befoubere; mcnn eigene Sntereffen

in "^Diitlcibeufd^aft ge,^ogen u^erben, bie biöljer biivd) ben Krieg \nd)t berül)rt iDurbcn.

QBic id) aber fd)on gezeigt l)abe, ift üor allem 3apan für baß Q3ert)ältni^ ber

großen britifd)en Kolonien j^u (fnglanb ein Stein hcß 9lnftof5e^, ber fofort in^

OxoUcn geraten unirbe, u>enn e? gelänge, 3apan von feinem *i^üubni^ mit (fnglanb

ab5Uäiel)en, ober 3av>an ficb burd) feine eigenen 3ntereffcn ücranlafjt fel)en luürbc,

gegen Gnglanb eine feinblid)e Stellung cin,^unel)men, \v>aß früher ober fpäter jlueifcl--

loi^ eintreffen unrb.

©ic äöl;lreidKn anberen Kolonien Cnglanb^ finb für eine ßelbftocrloaltung

nocl) nicbt reif unb unterftc^en ber biretten Q3er>üaltung burd) baß tDtutterlanb.

dß finb bie^ in ber Äauptfac^e bie locitcn £anbgebictc in *2lfrifa, an bereu Gv=

fcl)liefntng Cfuglanb eifrig arbeitet.

(Jnglanb oljnc Kolonien ift luie ein 3noalibe ol)ne Q3eine, ber fid; nur nod)

mit Äilfc oon Krüden fortbcioegcn fann. (fnglanb^ Krüdcn ioerbcn aber bie

mäd)tigen briti|d)cn itapitalbeteiligungcn in neutralen i^änbcrn, befonber^ in 6üb^
unb 93iittelamerifa, foune in Oftafien fein, uioburcf) bie ^ngläuber e^ öcrftanben

Ijaben, \\d) in jenen l'änbern ben üömenanteil am Äanbel ftu fid)ern. 3cl) er=

innere an baß '^xifpiel in '^Irgeutiuien, u^o (fuglanb ben gröf?ten ^eil ber Cfifen^

bal)ncn mit feinem Kapital erbaut l)at. 'J'aburd) loar cß \\)m bi^l)cr mbglid), ben

'^ejug von englifd)en Q.Barcn fcifeuei ^Irgcntinienö ^u er.^inngen, inbem e^ QBarcu

au^ anberen l'dnbern beim ^raneport auf ben britifci)cn (i"ifcnbal)nen in ^Irgentinien

eine gan,^ befonber^ aufmcrtfame '^^cl)anblung angebeil)en lief^, burd) bie fold)e

QBarcn cnfioeber überhaupt nid)t ober in red)t fragioürbigem 3uftanbe an il)rem

^^eftimmung^ort anlangen. 'i2lud) an anberen ??iitteln ^u (il)itancn fel)lt c^ natür=

lieb nid)t.

i2old)e britifd)e Kapitalbeteiligungen in ber ganzen QBclt ftellen eine äu§erft

JDid)tige Stütze britijdjcr 9}tad)t unb Starte bar. "Slber auc^ biefe 5\'rüden »uerben

uotiuenbigenDeifc morfd) toerben unb 5ufammcubred)en, fobalb ber Kapital^ufluf; anß

ben britifd)cn 5\olonien aufl)örf unb bamif bic Tvortfübrung ber Kapitalpolitif nicbt

mcl;r ermöglidit u>irb. 'T'ann U^crben aud) unr bie cruninfd)te Crübogenfreil)eit in

ben neutralen überfccifd^en i.'änbern erbalten. i.lnb (^Ubogcnfreil;eit ift baß einzige,

\vaß »Dir braud)en unb oerlangcn, um un^ auß eigener Kraft an bie gebül)renbe

Stelle im ilbcrfeebanbel burd),vuingen. 9iicbt ber "l^ebrüdung anberer, fonbern

nur unferer eigenen ^üd)tigfcit unMlcn u>ir unfere (irfolge j^u uerbanfen l)abcn.
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(fin ßebcn^bilb.

"xO^ltfcn in bcm £ärm btß '2öc(tfricg^ ift in ©üittgart am 19. 9DZär3 1915

bcr Dr. phil. QBin;cIm i^ang bat)ingcgangen, ber seiUcbcn^ ein ffrcitbarei* Äclb,

5fter^ ein '5ül)vev unb haß auf mef)r al^ einem ©ebietc hcß gciftigen i^cben^ ge--

iDcfen i[f. "^ür einen, bei- il)n pevfijnlid) gefannf unb geliebt l)at, beffen "^Irbeif^^

jimmev mebvere Safere lang neben bem bc^ Q5ei-blic^enen lag, bebeutet biefer ^ob
iicn Eingang einer ber ipertüoüften (Erinnerungen be^ friU;eren ^DZanne^alter:^ ; für

bcn fd)n?äbifd)en Canb^mann ben Q3er(uft bc^ genauften itcnner^ ber grofjen 'pcr--

fijnlicf)tciten unb geiftigen '^Beiuegungen 6ct)H)aben:g im neunäe(;nten 3al)rt)unbcrt,

bercn 5ufammenf)ängenbe @efd)id)te iiod) ungefc^ricben ift unb öon feinem mef)r

ipirb fo gefd)riebcn iperben fönnen, \vk er cß gekonnt l)ütt^. 'Jßie oft loirb un^,

ftjenn irir über "^D^änner ipie Q3ifc^er unb 6trau§, über bic ganjc ©lanj^eit unfere;^

fd))uäbifct)en ©eiftc^Iebcn^ nacbfinncn, auf^ fd)mer3Uc^fte jum ^^Beipu^tfein fommen,
bo^ U)ir bcn bebcutenbffcn Ä'enner bicfer 9!)^enfc^en unb ®inge verloren l)abettl

Q.ß ift mit \\)m eine ber im ftärfften Sinne be^ ^orte^ rcpräfentatiüen ^erfön=
Ud)!eiten ba^ingegangcn, ein 9}?ann, ber an Umfang unb ^iefe feinet ©cifte^

ipeit me()r getycfcn ift al^ haß, \x>aß er nacb feinem äußeren 93eruf ioar unb fein

n)oUte: ein bcutfc|)er Sournalift.

£ang^ £eben ift balb cr3ä|>lt. (fr ftammtc au^ einer altttJÜrttembergifcben

93camtcnfamilic, unb e^ baben fid) unter feinen QSertüanbten mel^rerc in ber ein--

|)eimifd)cn Ci)efcbicl)te, 5um ^eil aucb barüber |)inau!^, einen guten 9^amen erworben.

©ein 93ater, bem er al^ ältefte;^ 5^inb unb einziger 6ot)n am 16. 3uli 1832 gc=

boren lyurbe, \vax Obcramt^rid)ter in Tuttlingen, fam aber fd)on nad) vier 3af)rcn

in ber nämlicbcn (figenfd)aft nad) 9\eutlingen, loo er bi^ ju feinem ^obe im

3a()re 1871 gen)oI)nt i)at; 5\>nnern ber Tübinger llnioerfität^gefd;icbte ift er oorteil--

|)aft befannt alß jener „'^rioatbosent unb proüiforifd)e 3uftitiar", ber fid) bemüf)t

i)at, bie ibärten btß fommiffarifcbcn 9'\egiment^ ber ilnioerfität in i(;rer öerfaffung^=

lofen Seit nad) 9)?öglicbfeit ^u Unbern. ®er 6ol)n i}at ben Q3ater unb haß 95ater--

^au^ in einer für ^reunbe gebrudtcn 6d;rift gefc|)ilbert. Sr i^at haß ®iüd ge--

^obt, in einem reichen unb l)armonifd)en ^amilienfrei^ auf5uH)ad)fen, n^ic er felbft

oicl fpäter einen fotd)en um fid) i^erfammeln foüte. 'S^on bcn ^igenfd)aftcn be^

95ater^ finb mebrcrc auf i^n übergegangen : nic^f nur, lyie e^ fd)eint, bie pf)i)fifc^e

6rfcf)cinung, 5\raft unb Canglebigtcit, fonbcrn aud) hit 2kbz jur 9?atur, »or altem

jur '^flanseniüclt, bic £uft am rüftigen QBanbern unb on ernffcr iDie i)citcrcr (§c=

fclligfeit. 9\eutlingcn n^ar bamal^ nod) haß „fleinc Stäbtd;en, Ujclc^e^ länblicf)

©eiDcrb mit '53ürgergen)crb paart", loie noc^ ^cntc auß feinen (Saffen ficb rafd)

ber grüne Qöeg auf bic 'Slc^alm unb in bic "Sllb l)incin öffnet. 9)^it x>m^t\)n 3al;rcn

fam ^ilbclm in haß nur ipcnigc 6tunben entfernte Seminar Uracb; in einem

smeiten ^rioatbrude gibt er ein farbige^ '23ilb bicfer „^loftcr=(£rinncrungen". ®er
•^lufcnt^alt in bcn 5um Stubium ber cöangelif4)en ^l)eologie üorbercitenbcn niebercn
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^rcmiiuiiion, ^tc bcm Q^olfc nod) immer „5\(öffcr" ^cif5cn, baucilc bamal^ oicr

3al;rc, unb fo verlebte \lan(\ß '"^Utcr^flaffe, unirttembcrc\ifd; „Promotion" cicnannf,

in ilrad) bie 3abrc 1846 bi^ 1850 mit ibren mäcbticicn politi[d)en '•^In-- unb '21uf--

reciiniöcn. l'aiui Uieif? un? nid^t nur auf«! berebtcfte unb mit ber uninfd;en^merten

^ofi? attifdicn ^TCnt^e:^ ju cr^^jäl^len, ioie c^ bort ^uginci, Unc man unter ber ftiU=^

[d)>r>eio;enben <r»ulbung einer ^ol;cn 'i^el^örbe ioerferbüte unb 'Jebern barauf trug,

bie „T"eutfdK Seitung" neben bem amtlid) ^ugelaffenen „6d)UHibi[d)en 9Dierhtr"

l)idt unb aud) hm [d)limmeren „'^eobacl)fer" cin,^ufd)muggeln üerflanb, luic man
bei bcm grofjen <5ranäofenfd)rect am 'Jciertag "^Oiariä Q}er!ünbigung 1848 bereit

irar, bie Q."Oaffen gegen ben (^rbfcinb ju fdjlüingen; er beridjtet and), Unc fid)

fd)on bamal^ eine 3al)IreicI)erc bemofratifd)e unb eine <in 3<ibl [d)Unid)ere preu|n[d)e

"Partei unter ben 5\Iofteräög(ingen gebilbct l)at unb une er felbft ^u ber letzteren

geborte, ol;ne ba^ gerabe, Unc ein anberer, burd) eine fd)Jpar5 unb iccif? farrierte

Äofc 5um 9lu?brucf ju bringen.

3m Äerbft 1850 fam i^ang jum 6tubium ber '5:[;eoIcgie in^ Tübinger 6tift,

au^ beffen Q3erbanb ber auf gan^ anberc ^al)nen geleitete ^IRann act)t 3at)rc

[päter auggctrcfen ift. (i'r i)at in "S^übingen namentlid) von 9r. &i)x. Q3aur unb

üon <5ricbrid) Q3ifcl)er gelernt; mit ben sioei 9iamcn ftnb fd;on jiuei toefentlic^c

9?iomente feiner eigenen fpätcren ^Irbeit genannt, ^lud) feine ftubcntifd)en ^c--

(^iebungen luaren nicbt oI)ne ^cbeutung. (i"r gel)örte ber Q3erbinbung 9^orbIanb

an, bie in ben ^Uianjig 3al)rcn il;re:§ ^cftel;cn«s von 1841 an eine grof^e ^Injal)!

ber flotteften unb ^ugleid) geiftig regfamftcn £eutc in fic^ vereinigt l)<xt; in ben

3al)rcn be^ 9llter^, wo man fid) gern auf 0inge unb 9?icnfd)en ber eigenen

Sugenb befinnt, bat er bie ©efd)id;te ber Q3crbinbung gefd)rieben.

®cu tl)eologifd)en '53cruf l)at Cang fcl;r balb vcrlaffcn. (fr )oa\: mcl)rere

Sa^rc Äaufi:le()rcr auf einem meftfälifd^en ©ute, bann in einem .öanbelet)au^ ju

9\cgcn6burg. ^on bort l)at \l)n ©uftao ^olb an feine '^Ulgemeinc Seitung nad)

*2lug6burg gebogen, "^rcilid) ift l^ang nur ^ioei 3abre lang, von 1858 h\^ 1860,

in Augsburg geblieben. '^Ibcr ber '2lufcntl;alt ift in boppelter "^ci^iel^ung für \\)n

bebeutfam geun^rben. (fr l)at fid) bort feine erftc '^xan gel)olt, 5\^lb^ '3'oci)tcr, unb

er \)at bie l)ol)e 6d)ule be^ Sournali^mu^ an i>tm bamal^ bebeutenb|£cn 933clt--

hlaüc 'T>cuffd)lanb^ burd)gcmacbt. 'SDtan fann il)n in bcm 9cefrolog feinei^ c^d))Dicgcr--

vatere; er/^äl;len l)i>rcn, unc viele ??uinncr erften Ouingcc^ fid) auf ber 0\cba!tion

ber 3citung unb am abcnblid)cn ^ifd) ibrcß Oxcbafteur^ ^ufauunengcfunbcn haben,

3m 3al)re 1860 aber »vurbe Gilbert 6d)äffle aus* ber 0\ebaltion bc^ 6d)Uiäbifd)en

"^Dcerfure! auf ben ':Poftcn bcö "^rofcffore; ber 9cationalöhniomic in '^^übingen bc--

rufcn, ben er nad) acht 3abren mit bcmfclbcn l'cbrftubl in QlMcn unb fpiiter mit

bem ^it5 im ^Oiiniftcrium y')ol)cnUvirt vcrtaufd^cn follte. ijang unirbe eingelaben,

feine Stelle in Stuttgart ein,^uncl;mcn. (fr i;at vierunbvier,^ig 3a()rc in ber 9\c--

baftion be« £d)UHibifd)cn TOicrhir? ,^ugcbrad)t, and) nüd>bcm bie vcrmcl)rfe üaft

einer .SjU^cimaligcn täglid)cn 'v?lue!gabe bc«. ^Mattee; bin.vtgetommcn umr; erft 1904

ift er in ben ?\ul;cftanb getreten. 3n Stuttgart l)at er 1862 aud; feinen S^an^--

ftanb gegvünbet. (fö ivar freilid) ein fur^^c^ ©lürf; bie all^u ,^artc '^rau ift i^m

fd)on nad) .lU^ci 3abren mit bcm einzigen 5\inb entriffen uuubcn. ^iv 9?^ann,

ber unter einem aller (fmpfinbfamfeit frcmbcn , in eigenen 9lngelcgcnl)eiten U)ort--

targcn '^l>efen geivif^ eine um fo ftärterc Mraft ber l'cibenfd^aft verbarg, l)at c^

fed)^ 3a^rc lang nid)t über fic^ gcminncn lönncn, u^ieber an i>ai^ ©lud ^u glauben,

fonbern ben vcrumiften .sSaui^l^alt mit .sSilfe einer feiner £d)U>eftern ivcitcr gcfül)rt.

(frft 1870 bat er feine f^wcitc (fl)e eingegangen mit einer 5:od)ter bcs( mcnfd^lid)

unb politifd) il;m befreunbctcn Staatsrate! Q3it3er. (fr l;attc fid) Seit gelaffen unb
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f)at iß nid)f .^u bereuen Cic()abt Cin fünfunbslpan,^icijäl)rigc^ (£()cg(üc! \)at x^n mit

bev fpät c^cfimbcncn 'S^rau ucrcinicit '5ü"f -*>vinber, eine ^od;tci* unb yicr 6öl;nc,

betrauern mit bcr '3}iutter feinen ^ob; mel)rere unter i()nen l)aben feine fünfte

Ierifd)cn Talente unb ^ccicjuncien ciecrbt, feiner feinen Ccbcn^bcruf.

„'5)em 9Ximen flid^t bie 9cQd)loelt feine 5\rän5c" — alß Sd^iHer bicfc^ 'Jßort

fd)ricb, wav cß fct)on nid)t mc(;r ricf)tic?. ^lan tonnte aber »erfud)t fein, bafür

5U fctjen „bcm 3ournaUftcn". '3)cr „9)Jann, bcr feinen 93cruf »erfct)lt \)at", übt

geJoil einen ber uncbtigften unb banfen^Uierteften au^, iDenn aud) feinen ber banf=

barftcn im üblid)en 6inne bc^ QCortc^. ^reilic^, lücnn i|)m bic notlpenbic^c Äaft

be^ "^Irbeiten^ nid^t immer Seit Ui^t, feine 'Qlrbeit fünftfcrifd; 5u runben, fo luirb

bicfcr 93ormurf einem 9}ieifter bcr ©arftcllung tt)ic £ang am alleriücnicjften C{C=

mad)t lüerbcn fönnen. "Slber mögen bie Seitfragen, in beren ®ienft ein 3ournalift

ficf) gcfteUt \)cit, nocf) fo groJ3 unb tind^tig fein : e^ loirb immer eine Seit fommen.

Wo fie nid)t met)r ejiftieren. Wo neue Probleme, ganj anberc unb öftere oie(

gri5f5erc, an il)re ©teile getreten finb unb wo üieüeicf)t nid)t mir 'Eliten, aber gemi§

eine jüngere ©eneration läcf)clt über bcn Sifcr unb bie i?eibenfd)aft, mit bcr man
um bic früheren "^vacjcn unb 9D^änner geffritten \)at. 'SO'iag fic c^ innl Q.ß wivt)

immer nur barauf anfommen, ob einer mit Sinfetnmg feiner ^crfon, mit t)ciligcm

Gifer gefämpft i)at. £ang mar, mie loir gefef)en f)abcn, oon 3ugenb auf ein ent--

fc^iebener 5llcinbeutfd)er, (5r ^at in tm belegten fcc^jiger Sauren an feinem

6tuttgarter O^cbaftion^tifd) ausgiebige @c(cgen()eit gcl;abt, bic gcit)ä(;Itc (öadyo: mit

ber <5cber gu vertreten; nid)t minber aud), mo eS nottat, mit bcm lebenbigcn

QDöortc, baS il;m, bem mit Qßorten fparfamen 9)^anne, toenn er cS braud)en moUte,

in ber mirffamftcn QBeife jur Q3erfügung ftanb. (3o mar er auc^ 1866 hei ber

©rünbung bcr neuen Partei mitbeteiligt, bic fic^) in einer oft gemtPilligten unb
l^aitc sum fd)limmen ilnrec^t gcmorbenen QBcifc ben 9^amcn bcr „beutfd)en *^artci"

beigelegt t)at; er i}at jcitmcilig l)crt>orragenbe Soften barin vertreten imb 1891

5ur ^-eier beS fünfunb,5)manjiigjäf)rigen 'SeftanbeS il)re ©efcl)ic|)tc gcfd)rieben. <3)ic

*partei l)at fid) mit (Sntfd)iebcnf)cit oon bcn alten ©enoffen auf bcr Cinfen ge=

trennt unb il)r 93ünbniS mit ben 9)iännern bcr altlPÜrttembergifcl)en 9\ed)tcn, bcr

t)olitifcf)en unb fird:)licf)en 5\onfcroatioen gcfcbloffen ; Cang l;at eS feinem älteren

*5rcunbc 3uliuS Äölber, bem fpäteren 93^inifter beS 3nncrtt, nie gan^ ocrsic^cn,

t)a^ bcr ffarf bcmofratif(^ empfinbenbc ipcid^l^cr^igc 9}^ann oon bcr '5rcunbfd)aft

mit bcm alten <5rcunbe, bem ®emofratenfü|)rcr 5?arl 9}Jat)er, nie ganj loS§ubringcn

loor, ber fid) bei feinem ^lüd)tlingSaufcntl;alt in ber 6d)toeiä ein oollgerüttclt

9}Zaf republifanifd)cr ^Hüren angeeignet l;attc. '2lber hd aller unter llmftänben

garten (fntfcf)iebcnl)eit mar £ang gu bcbcutcnb unb oon äu tief gemurmelter aü--

gemcin--menfd)lid)cr 93ilbung, um anberc nur nad) i^rer politifcf)cn 9\id)tung 5U

beurteilen ober üon i^ncn nur nad) bcr feinigen beurteilt ju merben; 50g il)n ju

Strauß neben anberem aucl) gemeinfameS politifc|)eS ©enfen l)in, fo \)at er mit

bem in ben bamalS brcnncnbcn politifc^en *5vagcn meit abfte|)cnben Q3ifd)er gmei

3a^r5cl)nte in ungetrübter ^rcunbfc^yaft gelebt; freiließ) ift hd Q3ifd)cr eine fc|)r

Ieb()afte bcutfd;=patriotif(^c (Smpfinbung immer baß ausfc^laggcbcnbc 9^^omcnt ge--

tocfcn. S§ U)irb |)eutc mo^l baß 9\icl)tigc fein, menn \d) mid) mit bicfcr furzen

(5rmä^nung bcr politifd)cn Arbeit cineS 9}^anncS begnüge, beffen QCßcrt mit i^v

ttod) lange nid)t erfd)öpft ift.

®ic 6umme oon 2ar\Qß fd)riftftellerifd)cr Sätigfeit ift belt>unbernSmert fc^on

nacb i^rcr 93ielfcitigfeit, bie bic ^inl)cit cincS l)od)gebilbeten, auf centrale Grfaffung

bcr ©inge gerichteten ©eifteS boc^ nie »ermiffen lä^t. 93on ^agcSblättcrn , in

bcnen fein 9Zame ju finbcn ift, mbgen nur aU entferntefte bic beiben 'Söicncr
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„*^rclTcn" c\ciuinnt fein, ^^^id)(ic^cr für bic baucrnbc Sinfd)äl5ung fmb bic 9\cvucn

c^röf?crcn 6til?. Q.umi 1S63 h\l 1870 bat er für bic „ören^botcn" eine 'Sluädbl

^Irtitcl politifdien unb aubcrcn Ci"(;araftcr^ (^cfcbricbcn , fpäfer eine gröj^crc für

Ql, 0coc'e „3m neuen 9\eid)", beffcn leWc brci 3al)rciäncie 1879 bi^ 1881, nad)

bem 3nterrecinum von 51. 9\cicbnrb, er felbff berau!?oiec;cbcn bat. 'T'ann vor aüem

bic „'^)^reufn[d)C^ 3abrbüd;er", namcnfUd) in i()rer frül)cren Seit; oom ,VPlMffcu

'i^anb 1863 an I)at er il)ncn eine ?\eil)c bcr uicitooUften OBciträgc ani>ertraut —
id) i^öblc il)rer brctf^ici mit feinem 9camen ücrfeljcne, bcn Ictjtcn nad) längerer

^anfc nom 3af)re 1898. (Jin reict)lid)c^ ©uijenb ftanb in bcr „<?>cutfcbcn 0\unb--

fd;au", iHMi i^rem neunten 93anb 1876 an bi^ 1913. CiMn^elnc!^ finbct fid) auc^

in bcr „.sbiftorifdicn 3citfd)rift" unb in bcn „Q:9ürttcniberiiifcl)cn Q>iertclja()rebcffen

für i^anbe6ncfd;id)tc". Si^cimal l)at er in()altlid) ocrUHinbte "^luffätK in Samm^
iuncicn »creinicit : 1875 feine ^\vd Q3änbc „^ran^alpinifcbe 6tubicn" (9\uboIftabt,

Äartung unb (5ot)n) unb oon 1885 bi^ 1890 ficbcn Äeftc „Q5on unb ciu^

Sdnuaben" (Stuttgart, 5tobU;ammcr) , bereu "^itcl an eine ftcl)cnbe 9\ubrif be^

„^Sd)Umbifcben 9?icrfur?" anfnüpftc, bcr im 3a{)rc 1885 fein 3al)rl;unbertfeff bc=

gangen i}at.

^lu^ bem tl)eoIogifcI)en 'Serufc, für bcn i?ang bcftimmt geUKfen luar, ift er

fel)r fdincd l)inau6gcuiad)fen. "Slbcr für einen ?Oiann feiner crnftcn unb grünb-

iiclien 9lrt l)aben bic l)öd)ftcn unb tiefftcn 'i^'ragen, bic fid) bcr ??icnfd) ftcUen

faun ,
jcitlcbcn? \l)vt "^Inäiel^unggfraft bcbalten. (i'r fonntc unmöglid), une Ä'arl

Ceffing, bie ^{)eoIogie für ein „9liduicr! von Stümpern unb Äalbpl/i(ofopl)cn"

t)aitcn , fonbcrn nur mit 5\arl^ gröf^rem '^.^rubcr fagcn : „3d} lucif? fein T)ing in

bcr 'li^elt, an uicld)em fid; bcr menfd}lid)c (5d)arffinn mcl)r gCjJjCigt unb geübt

l;ätte". Sein groj^cr Cel)rcr ^aur mar von Äcgel ausjgegangcn, \va^ ibm beinabc

bcn '2öcg ftum Tübinger l?el)rftul)t ocrfpcrrt l)ättc. i^ang I)at ^um erftcn 9}cal bic

'Jlufmcrffamfeit auf fiel) gcj^ogen burd) einen "Slrtifcl über Äapm^ Äcgel, bcr 1857

in bcr ^lUgcmcincn 3citung ftanb, unb fpäter ?)U Äcgcl^ l)unbcrtftem ©eburti^tag

einen (!oebäc{)tni6arti{cl gefc{)riebcn. 9luf ha^ ©ebict bcr cigcntlicbcn IM^ilofopbic

bat er ficb aÜerbing^ fonft nicbt mel;r begeben, obluobl man and) feinen fpätcren

•^^Irbcitcn bie cncrgifd)e pi)i(ofopI)ifd)e Sd)u(ung ftet^ anmerft, mobl ober auf i>aß

bcr *5l)coIogic unb bcr biftoiifd)en 5\ritif il)rer (^runblagen, mic fic ^^aur bcgrünbct

battc. Cfinc längere 9\cil)c von 9lrtifcln über t)a'^ ältcftc libriftentum unb eine

grbf^crc ^Irbcit über bic "^ctru^fage unternimmt c^, bic 93aurifct)e itritif bc^ Hr--

cbriftcntum«, ^um ^cil Dcrbunbcn mit 'vJlnfcbauungcn, mic fie 'i^aurö IctUcr grof^cr

Scbülcr Äarl 'iLVi.^färfer bcgrünbct l)Qt, in einem farbcnreidicn 05emälbe bar^u--

fteUcn. ^k ^icinungcn über biefe 'Thinge b«l>c» fid) aucb bei fold^en '^'beologcn,

bic bcr 5\'ritif il)r ?\cd)t uni^crfür.Jit laffcn, bocl) fcl;r beträcbtlid) <\ugunften einer

tonfcriHitiocrcn 91uffaffung v>crfcI)oben. 9lnberc^ finb mehr Oklcgcnbcitearbcitcn.

QBir finben '^luffätK über '^aur unb Strauf?, beffcn 9icholog 1874 aud) ale;

fleinc? '^wd) (l?eip,yg, Äir^el) crfd^icncn ift; über Siraufj' ^meitee; lieben 3efu,

über feinen Q?oltaire unb über feine ©ebid)tc, über .S\cim, bcn Q3iograpben 3efu,

über mebrere Q33erte .Nbaueiratb? u. ^l. Q.Mclicicbt am intereffanteften, mcnigftcn^

in '53c,'|ic(;ung auf bcn Sufammcnbang nut gan,^ anocicn 'Qlrbeifcn be^ Q>crfaffer^,

finb bic über Oxenane; l'eben 3cfu unb bcefclbcn '^Mid) über bie ^Ipoftel, meil l)ier

(Jielcgcnbcit gegeben umr, .Vinfdpen beutfdKr unb fran,^öfifd)cr ^(rt bcr t)iftorifd)cn

5\'riti! Q3ergleid)e an.^iuftcUcn. 3n nod) böbcrcm 9}(af?e gilt ba^ wn bem

"Sluffat) oon 1865 über bcn fran,J,i5fifdicn "Protcftantie^mu^ bcr ©cgenmart, bcr

n^obl am u^cnigücu bcfannt geblieben ift unb bod) megen feiner '^^c,^iel)ung ^n

praltifd;--tiid;lid)cn "^^ragcn bcfonberö intcrcffant fein bürfte, 3d; fann mir'^ nid)t
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öerfücicn, bcn 6rf)Iu^ l)ier^cr p fetjcn. „(5^ loirb 9?iemanb cn(c?et)cn, lote bicfc

^aflif bei* fran,5i5f'l'dK" '^Bcmcnunc^ »on bcr bei* bcut[d)cn Jpcfcnflicl) ycr[cl)icbcn iff.

®tc in <i)eutfc^lanb am lücifefitcn oorgefd^riffcn [inb . . . (c^ loitb namcntli^ Stvauf?

genannt) . . . legen bai^ JöauptgctDtd)f auf bic 'iO^cinung, b. l). barauf, \pa^ einer

(llaubt ober nid)f glaubt: bic 5\ird)C überlaffen fic mit '33ergnügen bcn ©cgnern.

0ic fran5öfi[ct)en i^ibcralen umgcfel;rt geftatten auf bem 'i^oben bcr 9Dccinungcn

unbcbingfc <5rcif)eit ; bic Äauptfad)c ift, i)a)^ jebcr fic^ frei ju bcr [einigen betenncn

fann, unb eben barum forgen fic bafür, ba^ bic 5^ircl)c, biefc^ 3nftitut jur Gr--

jiebung bcr '50iaffen, nid)t 9}^onopol einer ^artei fei. dß liegt auf bcr Äanb,
auf n)c(cf)er 6cite bic größeren praftifd)cn (Srfolgc fein locrbcn." ^Inbcrc "Slrtifcl,

bic c^ mit bcn fird)Iicf)cn Stampfen in '3)eutfd)lanb ^u tun l;abcn, mit ©öüingcr,

bcm 9Uffat^oli5i^mu^, bem 3ürid)er 9\cformpfarrer Äeinricl) Cang, QBitf)cIm^ älterem

Q5cttcr, t)abcn burc^ bic Cängc bcr Seit i^re aftucllc 93cbcutung eingebüßt. '2lbcr

Cang, aUentl)alben auf l)iftorifc^e &"rgrünbung, in^bcfonbcrc aucl) bcr Q3c,yc()ungcn

5tDifd)cn politifd)er unb @ciftc^=©efd)id)tc htt>ad)t, l)at fid) gelcgentlid) aucb in bcr

5citlid)cn 9?Jitte ^unfd)cn ilrd)riftcntum unb moberncn i?ird)cnfragen bctocgt, in

9luffät5en über ©ante, "Slbälarb, über bic '^apftn^abl von 1059.

QBol;! bcn breiteften Q'^aum unter i'ang^ *2lrbeiten nel)men bic über @c=
fc^id)tc unb Citcratur 3talicn^ ein, v>on bcnen nur ein ^eil in bic „^ran^alpinifd;cn

Stubien" aufgenommen irorbcn ift. Sei) h)ci^ nid^t, n)clcl)cn llrfprung bicfc 93or-

liebe gel)abt l)at, v»on bcr £ang jtpar bcr fruc^tbarftc unb bcbeutcnbftc Q3crtretcr

in feiner engeren Äeimat gctucfcn ift, aber feinc^meg^ oi)iu Q>orgänger, 6el;cn

toir yon bcr bercbtcn, aber ganj oberf(äc{)lic^cn "Slrt ab, in n)clcbcr QBaiblingcr

£anb unb Ceutc bc^ «Sübcn^ entl)ufiaftifd) gcfc^ilbcrt l)attc, fo mag £ang^ ^ü=
binger £el)rcr Q3ifd)cr auf i|)n nid)t ol)ne ^irfung gcipcfen fein. 9^ät)er ftel)t i^m
fein älterer *5rcunb unb politifd)cr ©cfinnung^gcnoffc Äermann Q'^cud^lin, bcr »or

allem al^ alter ^l)Cülogc — er mar lange Seit Pfarrer geiuefcn — biefelbc Q3er--

binbung tl;eologifd;cr unb politifd)cr 3ntercffcn äcigt, bcr Q3crfaffcr bcr @efc^id)tc

oon ^ort=9\ot)al unb ber oicrbänbigcn ©cfd)icl)tc Stauend, 'ijlbcr bic früf)cfte

6d)rift 2ang^, bic fid) auf italicmfd)em "^oben bemegt, ^eigt bcutlic^ bcn 3u=
fammcnl)ang mit pl)ilofop^ifd)cn ©ingen. (S^ ift bic 6ct)rift über „t!0^id)clangclo

'SBuonarroti al^ ®icl)tcr", mit ber er fic^ 1861 bcn Tübinger ®oftorgrab ermorben

^af. ®cnn ber 6influ§ bc^ florcntinifc^cn '^latoniömu^ ftel)t t)ier im 9}^itfclpunftc

be^ ©angcn. (f^ l)at fid) fpäter Ijcrau^geftellt, bafi bic @cbid)tc t)t^ grofjcn ^lo--

rentincr^ nur in einer burd) frcmbc Äanb oiclfad) entftellten ^orm auf un^ ge=

fommen maren; bcn cd)tcn ^ejt t)at erft 1863 bic frififcbc "^lu^gabc t>on ©uafti

gebracht, unb £ang ift nod) ^mcimal, 1868 unb 1892, auf 9}tid)clangelo^ @cbid)tc

prücfgcfommen. ©ante ift bereite genannt; anberc 6tubicn befc^äftigcn fid) mit

^Boccaccio, *^ctrarca unb anberen '^Jännern italicnifcbcr 9^enaiffancc , alfo einem

^eute loiebcr fet)r moberncn ^l)ema. 'Sßeitau:^ am l)äufigftcn ift aber bic 9\ebc

oon bcr politifc^en, gelcgentlicf) an6) literarif4)en @efct)ict)te 3talien^ im ncun3cl)nten

3a^rl)unbcrt, oon 9}kn5oni unb Ccoparbi, noö) mc^r üon 'piu^ IX., 'Slntonelli,

bcr römifcf)cn ^rage, oon Q3iftor ^manucl, Gaoour, "i^läcglio, '3)tingl)ctti, 9\icafoli

unb mie fic l)ei^cn mi3gen. ®er ©runbton, bcr ^inburcl)gc^t, fann micbergegcbcn

werben mit bem ^itel eine^ ^luffa^e^ oom 3al;re 1867 „'J'cuffd)c unb italienifcl)C

(?int)eit", mclcbcr auc^ in^ 3talienifd)C übcrfet3t luorbcn ift.

^ünftlerifc£)e^ Sntcrcffc, an t>a^ bic mciffcn bei bcr 9^cnnung be^ italienifc^en

9^amcn^ gunäcbft bcn!en mögen, tritt gang jurücf. 93tan barf ta^ ja nid)t ol^

'^O'Jangel an 6inn für ba^ Schöne beuten, ©an;^ im ©cgcnteil. Q.^ mirb £ang,

ber bic '2lntifcn in ßonbon unb '^ari^ gefe^en, (jübfranfreicl) unb 3talicn gefannt
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hat, wohl gcrabc fo cicc^anc^cn fein, tpic nod) anbern funftfinntncn, aber crnftl:)aftctt

l'cutcn, bic [ich abc,cfcbrcctt fühlen, über fo ;icrfcbriebene 5"hcmafa unc "^^Icrcn^ ober

?\om ober ?ieapcl noit einmal ,5|U fcbrcibcn , unibrenb ber üulc^äre 3tali)='5:rotter

oon ben üblichen Cfrtlamationen trieft nnb mit (Soctbe ober QBaiblinger ober 5\abcn

ftolä loetteifert. 3ct) finbe nntcr i\incis ^luffätjcn eigentlich nur .^u^ci C5eograpl)ifc^--

fünftlerifd)e ^chilberunc^cn au^ Italien: über 9\aüenna nnb über ba^ ftaufifc^e

^Schlof; bei l'uccra in '•^Ipulicn; beibcmal aber ift ba^ hiftorifch-politifche ODiotio

al6 (^infd)lac\ ober mehr als ba^ unoertennbar. ^ci)^ ijanc\ für lanbfd^aftliche unb

tünftlcrifd)e v5chönbcit ein offene^ ^uge l)attc, mußten feine '^reunbc, loenn auch

bic loeniciften oon feinen ^5ti5oenbüd)ern c^euni^t l)aben locrbcn, bie allmählicl) ,sur

oabl oon fieb.^ici ancieu^acbfen finb. (J^ fonnte il)n, ber bie gröf?ten töricchcnioerfe in

il)rem norbifcl)cn (fril gefel)en l)atte, rei.^en, ba« J3anb aufjufuchen , in bem baei

0eutfdie 0\eid) in ben fieb.^iger 3al)ren eine ber größten unb uneigennü^igften

'^lusgrabungstampagnen machte; c^ Eonntc t^n auc^ reisen, ju ber 93etrad)tung

beutfd)er unb italienifd)cr politifchcr Emanzipation nod) biejcnigc gried)ifcl)cr bi"o"=

.^ufügen. 3m 3abre 1876 j)at er ©ricchenlanb bereift in ©cfcllfd)aft oon 'Jreunben:

bem Aiftorienmaler Ääbcrlin, beffen i5^rau unb bem Stuttgarter *2lrcf)iteften ^ofcl.

'i^ie 9\cifc ging über ben *^cloponnc^ : Olpmpia, 9?iegalopoli^, -STripolitja, '^Irgo^,

9}infenä, 5Xorinth, nad^ 'Slthen. 9lber nur ber ber grof?en 'S^clt minber befannte

^cil bes l'anbce; ift befcbriebcn in ber 1878 bei ^aetel erfd)ienenen „Pelo--

ponncfifd)en TGanbcrung". Q.Bcnn ju 'Slnfang, beim 93efucl) be:^ 9lu^grabung^--

felbe^ oon 9h)mpia unb bc^ ^Ipollontempels »on Q3aiTä, bie fünftlerifchc ^eil;

nal)mc oorbcrrfdit, fo fpäterhin mehr i)aß lanbfchaftlid)e unb anthropologifche 93^0--

mcnt. ^?lbcr l'ang u^eij^ überall ein^ neben bem anbern fcft,suhalten in einer dw^

Crnft unb .sSumor glücflich gemifchten 'T>arftellung ; mer bie unutberbare 6d)ilbe--

rung Stadelbcrg« fcnnt, unrb ben '21bfd)nitt über ben "iZlpoUontempel mit ©cnuj^

baneben lefen. 0a^ 3ntereffe am neuen ©riechenlanb hat l'ang_ nod) eine 3eit--

lang feftgehaltcn unb gclcgentlicb ^^ur '^^efprechung neugried)ifd)er i::ad)en ocranlai^t.

^olitifd)e Betrachtung ift i^m axiö) t)a nid)t fremb, Beim T>urchUHinbern %1a--

bicne; brängt fich ihi" bie Betrachtung bes üblid)en althellenifd^en "^artihilarie^mu^ auf

;

erft burch bie matcbonifchen Äalbbarbaren ift 'i>a?' ©ricd)entum TC^eltmad)t geloorben.

llnb bod^ finbet er gerabe hier bie fchönften 'JGorte über bic nie miebergefehrte ein^ig--

artige £d;önheit unb C'^eiftesmad^t bes (Sriedienlanbö oor 'Pbilipp. 9ihnlid;e^ auch

von ber beutfd)en Ä'leinftaaterei ,su fagen liegt nahe; aber e^ u^ar in hcn 3ahren

bee 5\'ampfe^ t)%n nid)t bie gelegene 3eit. 0ie „^eloponnefifche TOanberung" fd)lief?t

mit einer ben T>olititcr überall .^jcigenben (^chilberung ncugricd)ifd)er Suftänbe.

3nbe0 l'ang mar tein ^Ouinn, bem ba«; partihilare Äeimatgefühl gemangelt

hätte. <5ein beutfd)C5 Balcrlanbeempfinben ift oiel ^u ed)t, um nid)t mit einem

ftartcn (fmpfinben bee £d)önen unb Bcbeutenbcn ber fAmäbifcben y-)cimat gepaart

,su fein; fein "^luge ^n fd)arf, um bas QBertoolle unb (i'haratteriftifche :^\\ über--

fehen. (fin unermüblidier ?fuf;gängcr, l)Qt er, befonbere: auch oon ber 'Alora bes!

l'anbcg angezogen, bis im bohe *2ilter t>ai< Sd)mabenlanb burchumnbert unb nicht

nur mit bem Scid^enftift, fonbern aud) mit Q.9orten, in berebten, fd)mungooUen

ober I)umoriftifd)en Schilberungen feine (finbrüdc feftgebalten. T'ie ^Sammlung

„Q3on lutb au0 8d)Umbcn" enthält einige Mabincttftücte folcbcr 'T>arftellung. Cf«^

ift ja bei oiclen .^u bcobad)ten unb auch l'ange: fchunibifchcn üanbeleuten be--

fonber« nad)gefagt morben, baj? neben bem 3ug in bic r^ernc ein ebcnfo ftarfer in

bie nächfte ?cähe hergeht, unb baf? biefer befonbcrei im higheren 9Utcr ftärfer unb

bcherrfcbcnbcr hfri'c»rfnlf- ^'n<cr ^anc\^ fpätcren hifti-^nfd)en 'Qlrbcifcn — oon ben

italicnifd)cn loar fd)on bie ?\ebc — finbeu fid; ,,mar einige »uenige über beutfc^e
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unb frcmbe ©cfc^ic^fc: über Ccibni^' politifi^c 6rf)nftcn, über ben amcrifantfc^cn

Unabbängicifcit^fampf, über 3o()ann 'Jricbricb oon QBeffenbcrg, über haß ^iili-

fönicjtum, über '2luguft ^tcfftjer ; aber dud) eine größere 0\eti)e »on foIcf)cn, bie fid) mit

^rcigntffen, Suft^nbcn unb 9}^änncrn bcr fc^mäbi[d)en Äcimat bcfd^äfticjcn. "Sc-

[onber^ nabc mu§tc ihm Hegen , ipa^ mit feinem eigenen £cben äufammenl)ing.

®at)in gehört bie 6cbilberung t)cß oben genannten „'Jranäofenfcicrtag^", bie me()rfad)

umgearbeitete unb erweiterte @efcf)id)te hiß „9^orb(anb^", iporan fid) nod) 1913 bie

©efc^icbtc ber „<5cucrrciter" anfd)lo§, ber testen ^b^fc ber älteren Tübinger
•^Burfcbenfcbaft. ^ietätooUc Erinnerung geben bie 9^cfroIoge feinet QSetter^ Äeinricb

i?ang unb feinet 6d)lüiegen.>Qter^ ©uftat» .^olb. "S^ann bie 90^änner btß ^ampfcß
um ben ^n[d)(u^ an ^reu^en: "pauI ^pfi^er, Äcrmann 0\eucf)(in, 3uliu^ Äölber,

ber ®ici)tcr ber <2öacf)t am 9\f)ein 93iay 6c()necfenburger , Otto "Slbcl, bcr früf)=

Dcrftorbenc Äiftorifer ^I)ilipp^ oon xO^afebonien unb "^P^ilipp^ oon 6d)it)aben.

9lber and) 'iDiänncr ber <5orfrf)ung unb ®id;tung rei.^en hm 93iograpt)cn. Q3or

allem *5ricbricb Q3ifd)er, ber in feiner Stuttgarter Seit 1866 bi^ 1887 il)m burd)

^reunbfcf)aft ocrbunben toar unb im Äaufc htß ®antc='5orfd)er^ 'Jricbrid) 9^otter

regelmäßig mit il)m jufammentraf ; fein „'2lud) (Siner" l;at bur(^ Gang eine au^=

fü^rlicbc '^Bürbigung crfal)ren („3ß<i" ^aul redivivus"). ®ann (fbuarb ??cörife;

6c^eüing ; bcr D^eftor unter ben jüngeren 6cl)ülcrn Äcgcl^, ^Saurg 6c^lDiegerfol)n

Ebuarb Seiler; ober »iel tceiter ^müd Äcrber^ erftcr Süngcr in Sc^ioaben, ©ott--

lob *S>aüib Äartmann, unb Sd;iller^ Sugenbgenoffc '5)annecfer.

®amit finb loir in bie Seit 6d)illcr^ gefommen. 6ic ift in (3d)\vahcn eine

politifcl) unb literarifd) Qkid) beilegte; in bem ifanbc QOßürttemberg, haß am
längftcn feine ftänbifd)e Q3crfaffung betual)rt Ipattc, fpielt ficb ber ^^ampf §ipifd)en

ffänbifc^cr Oligarct)ic unb fürftlid)em '2lbfolutigmu^ , fpäter bie ^u^einanberfe^ung
ä)Difd)en ben übernommenen politifc^en Q3orftellungen unb ben neuen 3bcen ber

franäöfifd)en 9\eoolution in bcfonber^ lebrreid)er ^eifc ab. Cang l)at bicfe '2lu^--

cinanbcrfc^ung in einer <5olgc oon ^Bilbcrn „für unb tüiber bie 9^CDolution" bar=

geftellt, 3m toeiteften llmfang l)at er „bie au^lpärtige ^olitif ber Joürttembcrgifcben

6tänbc" gc5eict>net, für bie 9\coolution^5eit fpcaicll nad) bem in|)alt^reid)en 93ud)
oon Q>recbc über (5d)\t)ahm nad) bem ^a^ler '^rieben. Qlber haß '^Problem hiß

Q3ct^ältniffe^ oon *^Pcrfönlicf)!cit unb Seitgeift l)at il)n aud) \)kv md)t lo^gclaffen.

Q.ß tritt i^m befonbcr^ entgegen in jn^ei jüngeren Seitgenoffen 6cbiller^, bie c^

öermod^t l)aben, Parteigänger bcr fran5Öfifd)cn Oxeoolution, bann fran3ijrtfd)c @e--

fd)äft?trägcr unb bcutfd;c Q3aterlanbgfreunbe jugleid; ju fein unb ,^mar haß crftc

um htß 5tpciten loillen. ^a ift ©eorg 5\!erner, ber ältere 93ruber »on 3uftinu^,

ber al^ "ärät unb "^Politifer frü^ geftorben ift, unb, ungleid) bebcutenber al^ er,

ebcnfo wk ungleid) langlebiger, bcr iDÜrttembergifc^e 'Pfarrersfo^n unb Stiftler,

ber al^ @raf unb ^air pon <3^ranfreid) gcenbet i)at; Cang l)at il)m feine au^--

fül)rlic|)ftc unb lüol)l aucb lüicbtigfte lifcrarifcbc Ceiftung getoibmet, haß auß um--

fänglid)cn Stubien l^crau^geiDacbfene *33ud): „@raf 9\einl)arb. Ein beutfcf)^fran--

jöfifcbc^ Cebcn^bilb 1761— 1837" (93amberg, '53ud;ncr). 9'veinl)arb ift, menn mv
ben frü^ „entfcbioäbten" Scbillcr abrechnen, bie bebeutfamftc lanb^männifd)c 'S^igur

feiner Seit: franäöfifd)er 9\coolutionär, bann Q3ertretcr 'Jvanfrcicb^ an ocrfcbiebencn

Äöfcn, namentlich an bem 3er6mc^ in Gaffel, babci immer bcmül)t, fooicl at^

möglich für haß 2oß feiner beutfd)cn Canb^lcute ju lüirfcn ; ein 9)^ann ber |)öcf)ften,

überlegenen unb ipcltumfaffcnben ^ilbung, einer ber gan^ Wenigen Scbipaben
feiner Seit, bie n\d)t nur, tvk alle "^öclt, ben Siebter bc^ ©ö^ unb ^crt^er,
fonbern auc^ ben fpäteren ©oetl)c ooll erfannt ^abcn, mit bem er feit i^rer Ö3c=

gegnung in 5?arl^bab alß mit fcine^gleid)en in bricflid)cm Q3erfc^r ftanb.
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9tun ift nur ein Sd)ritt nocl) auf ba^ ©cbict bcv fd)l'>nen Citcratuv bcutfd)cr

Suncic. 9lucl> l)icr ift aber bcv^felbe ,^u bemerfcn, n>ic vorl)er über bie bilbcnbc

5\iinft. 0clbft ein 9DaMftcr fpracblid)cr T'arftcUunc^ , ein c^ulcr unb feiner ivenner

ber 'Pocfie, bat fid) l'nnci nur aui^nabm^iocifc auf biefei^ ©ebiet begeben. "Slm

meiften nod) in "iV^iebuncj auf ScbiUcr, beffen Jjolitifcbc ^ebeutunc^ nicbt ju üer=

tonnen ift, Q.v l)at 1859 im ?\atbau^faal ^u '^luc^^burg bie 3ubiläum^rebc gc--

halton, bie im tScil)\- wn ?Xac\enta unb (Solfcrino Cian,s nafurc^enuif^ ^u einer

patiiotifduMi Munbo\cbuncT geuun-ben ift; in bcr 0\cbe, bie er 1(S81 beim iä()r(id)en

^Scbillerfcft i)i'^ ©tuttgarter Cieberfranjci^ gel)alteu i}Cit , fontraftiert er ipirfung^ooU

i>(i?i (5ntftebung^ia()r ber 9\äubcr mit bcm bcr grofjcn geioerblicben Canbe^au^=

ftellung in Stuttgart, ^lit feinen italicnifd)cu Stubien l)ängt einer feiner letzten

•^luffä^c 5ufamnten, am '^Inlaf? be^ Q3ud)cg von i^ainnia 9?ca55ucd)etti über

£d)iUcr in Italien. (55elegenbeit!^auffä^c finb aud) bie über 9coyalii^ auf Cörunb

»on Oxaid)^! "^lu^gabc feinet '^.^riefiDecbfcl^ unb über Äcrber unb ©oet()c in ©traf?-

bürg auf '^^eranlaffung bc^ erften ^anbe^^ t^on 9\ubolf ÄaDuii? uniiergänglicbem

'53ud)e. Q>on 9^cörife ift fdjon bie 9\ebe gclucfen.

<?er 9^amc Äai)m ift genannt, (^ß ift unmöglid), bie tief gcgrünbetc QScr--

umnbtfd)aff .^uiifd^en feiner fd)riftftcllcrifd)en '^Pcrfijnlicbfcit unb bcr Cang^ ju ücr=

!enncn. ÄaDm ift Unc i3ang i>en bcr ^{)eologic unb '^()iIofop^ie au'^gcgangcn

unb l)at fid) aiß '^orfdier immer auf bem ©ren^rain 5nnfd)cn il)nen unb ber fcbbncn

l'iteratur beilegt; er bat in ber nämlidKU Äauptrid)tung mie Cang fid) aftio an

bcr '^Politif feiner .sSeimat beteiligt unb l)at \al)vclang, eine bcr lüicbtigften 3cit=

fd)riften I)erau^gcgebcn, bicfelbcn ^rcufnfcbcn 3a()rbüd)er, 5U benen i?ang fo üiel

beigetragen \)at. 'i^reilid), Äat)m ift *i2lfabemiter gclinn-bcn unb l)at bie 9}?u|^e gc--

i)abt, un^ üon feinem Qß, ». Äumbolbt bi^ ju feinem -Jöerber mcl)rere gro§e,

grunblegcnbc ^erfc ju fcbenfen; i3ang loar bi^ nacb feinem fiebäigften 3abre an

bcn 9\ebaftion0tifd) einer ^age^jcitung gebannt, unb fein 9\eint)arb ift t>a€ cinj^igc

Q:l}erf, ba^ man, frei(id) al^ unirbigcn G^enoffen, neben y')ai)m^ Äerber ober 9\o=

mantifd)c öd)ule fteUen fann, "Slbcr ber (i-inbeit^punft ber beiben ift bcrfclbc:

an^ bcn ticfften '^Ourgeln in ber p()iIofopbi[d)en (^rfaffung ber ®ingc unb au^

bem 3ufammenunrten politifd)er unb rein mcnfd)Iid;er 9}^omentc t)a^ Q3crftänbni^

bcr bunten 9}iannigfaltigfeit ber (vrfd)einungcn ,^u geminnen, QiVnn man l?ang

am (fnbc feiner ^age gefragt l)ätte, n)eld)en CJeil feiner ^ätigfeit er für iDcrtooUer

baltc, bcn fcbriftftcilcrifd)en ober bcn praftifd)--poIitifd)en , fo l)ättc er Die[Icid)t bcn

i^meiten genannt. QBir braueben aber bie 9ragc gar nid)t auf^imicrfcn, '^^cibe^

ift untrennbar ooncinanbcr zufolge feiner tieferen gciftigen (^inbeit.

'/vrcilid) liegt bicj'c (iMnl)eit tiefer, unb obcrfläd)lid)cm ^Mid gibt fid) nur bie

iObcrfläd)e ;^u crfennen. Cfe gibt eine äuf5erlid)e, romantifd)c, bcr 9}tenge impo--

nicrenbc '2lrf, fid) patriotifd) unb hinftfinnig ^u ftcigcn: jcnci? , inbem man auf

barmlofc 'i^rcmbu^brtcr 3agb mad)t ober aÜee! „^ölfifdie" unbefeben bcuninbcrt;

biefe^, inbem man beim (öenuf? ober aucb beim iScroorbringen be« .S\unftuicrf^

einen trummcn Kopf ober ein in fd)i)nem Q.Babnfinn rollcnbe^ "^lugc mad)t. S^amn

gibt e«i einen betfercn l>rüfftein für bie (Seifter, al^ \)a^ Q.scrbaltcn 5um bcutfd)cn

9)iittc(alter. 6agcnmotive unb 'iviguren, bie in ibrer mittclalterlid)en, rittcrlid)=

feubalcn ilbcrlicferung für bcn 5\enner ebrunirbige 3eugen einer grof?en 5\ultur=

öcrgangcnbcit finb, muffen cntUKber in bcr füf?--empfinbfamcn Q^Oeifc bcr *2l(manacb=

hipfcr unb bcr Q."9arfcnroberii'cbcn y')er,i)Cn6crgicfningcn ocr,^crrt Ujcrben, ober fic

lücrbcn \l)xc§ Scitgcmanbc^ cnttleibet unb nid)t ctma in ber naioen 'JOeifc älterer

5\'un[t in ba^ ber Oicgcnumrt gcftcdt, fonbern e^ unrb ibncn bie QlMlbfcbur einer

vorgefcbicbtlicben Q3ergangcnbeit, ja einer oormenfcblicbcn übergeioorfen, ausi 9!Kcn--
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fc^cn ^albc unb cian^c @5ftcr cjcmad^t, mttunfer aud) i)ü\bt iinb gan^c '5'ici-c, unb
t)a§ nid)t nur im 9camcn einer ed)tcrcn unb tieferen '^Uiffaffunci bcr 6age, fonbcrn

gar im l;eiligen 9iamcn be^ Q5aferlänbifd)en , be^ 5)eutfd;en. 9)tan !i)nnfe oer^

fuc^t fein, 6c{)iUer^ QBort 5U variieren nnb p fagcn: „®euffd)^eit, u>a^ ivar fic?

Q3erftanb unb ?D^o^ unb .^lar^eit" ; aber bcr ^on mü^te auf ba^ wav gelegt

inerben.

ßang l^at an folc^en fingen nur eine mäßige "^rcube gel)abt. 9}?an tuirb in

bcn ©d)riftcn bci^ *^atriotcn »ergebend nad) einem 3ug äuf3erlid)--raffe^after ^^=
trad)tung fud)en, bei bem 5tunftfreunb »ergebend nad) jener beliebten '33etpunberung

bc^ @cftaltlo^--9cebelf)aff--9corbifcbcn. 3{)m ift Q3aterlanb unb .^unft oon geiftiger

'53ilbung untrennbar; ift ibm ein geiftigeig Cebcn ot)ne poIitifd>c 5?raft unbenfbar,

fo ipürbe i^m oor einer 9)^ad)tentfaltung barbarifd)er ^rt gegraut I)abcn. QBo tx

in ba^ "zDiittclaltcr greift, ba ift er fid; immer ber großen ^id)tig!eit be^ ^ilbung^-

element^, ber ftaatlid)cn unb fird)lid)en 9}^äd)te, ber '^Bebeutung ber 5l;eo(ogie unb
it)rer Präger beunt^t, unb bie t)eutc mit allcnt 9'?ad)brud angeffrebte enge Q3er--

einigung profan--, fird)en= unb literargefd)ic^tlid)en ßtubium^ ift gen)i^ fe^r in feinem

Sinne. (Jr Uiar al€ 6tubcnt ein eifrige^ '3)^itgtieb ber atabemifd)en ßiebcrtafel;

bie Sbee einer großen beutfd)en ilunft lag ibm gciptf? am Äerjen. ^bcr e^ !ommt
barauf an, lt)ic fie gemacht loirb. Cang ift äcitleben^ ein ^reunb guter ^lufif ge=

n^efcn; öon ber mobernen, bie fic^ ali Crrfüüung ber Sdtcn gibt, }}at er nid)t oiel

loijfcn moKen. QBa^ er über haß Ijeutige "Slffprertum in ber 'SD^onumentalfunft

gebad)t i>at, iDeif^ id) nicbt. Q3iel(eid)f t)at er alß alter ^l;eologe, bcr aud) alt genug

gclporbcn ift, gcfagt: „'2lllc^ t)at feine Seit".

Qllt ift er geworben; gealtert \)at er nur tücnig. "Slucb tt)er i^n, U)ic id), in

bcn legten 3at;rcn nur nocb bann unb u>ann 3U fcl)en befommen l)at, ift wn ber

gleid) gebliebenen "Jt'ifdK feinet ^cfen^ erfreut geipefen, ®ie gebrungene ©eftalf

bctpcgtc fid) mit ber alten 9!)iunterfeit. "SU^ am 1. ^lai 1913 meinem Q3atcr, mit

bem il;n alte '5reunbfc{)aft »crbunben Ijatte, ein ©cbcntftein in feinem Äeimatort

errichtet ipurbe, erfd)ien Sang »on einer älüct 6tunben entfernten ©tation f)er ^u

'Ju^, in einer brüdenben ©eunttcrfd)n)ülc. ^a§ ^tüt "Slugc blidte nod) gleid) fd)alf=

^aft ober aud) jornig auß bem d)ara!teryollen, oon loei^cm "^art umfloffencn ©e--

ft(^tc. (Jrft im »ergangenen Qöinter lic^ feine @efunbf)cit mcl)r gu ipünfcbcn übrig

;

ber furd)tbare ßrnft ber Seit, bie 6orge um äioei im '^dbt ftebcnbc 6öl)ne wivb

aud) an il)m geje^rt ^abcn. "Slber er ift boc^ o^ne eigentlid)e 5tranfl;eit fanft aiiß

einem langen unb rcid)en ßebcn gegangen, '^lan ift l;eute allmäblid) abgeftumpft

gegen ^obc^funben. (S.ß it>irb eine Seit fommcn, loo man lieber bie 93hi|c l)abm

h>irb, ficb auf bie ju befinnen, bie nid)t mebr ha finb. ®ann lüirb ber bcutfd)c

Q3atcrlanb^freunb, bcr Kenner unb "t^reunb fd>lüäbifd)er "Slrt, bcr i3icbl)abcr unfcrer

@eifteggefd)td)te mit 'Jöc^mut bcn 92amcn Tßilf)clm £ang nennen al^ einen, bcn

man nicht oergiftt. ^ n-- r ,^ ^
Jo e r m a n n "5 M C9 c i"-

®te €rf(i)CittUttg» 9^ooeac oon'-^lnfetma öcinc. ^Serlin, ggon g^tcifcf)ct. 1912.

9?id)avb '^l. 9}^e9er {)ot in feiner £iferaturgefd)ic^te auf ©runb gemeinfamer Steigung,

fi)mbolifd)e "STiomcntc in bie realiftifd^e ^rjäbfung 3U öcrfled)fen, '•2lnfctma ioeine neben
9^icarba Siiwd) gefteüt. Sfü^tc fid) bicfe '5lnfxci)f »ornel)mlid) auf bie erfte 9co»eUcn-
fammlung bcr ®id)ferin („©rei 9^ooeUcn" — bei ^aefel), fo legt oud) bie letjtc Sr5ät)Iung

nneber ein äbnlid)cß 9\efultat nabc- ®ennod) liegt eine QBelt oo(l Qißanblung unb £nf»
tüidlung bastt>ifd)en. QLöa^ nämlid) anfangt ein ibincinfpielen irrationaler d'temente in

bie (grääf)lung geioefen war, ift je^f QBeftanbteil ber Äanblung felbff geworben; fünft-

lcrifd)e '3:cd)ntf, txt bcr 93ertiefung »on Stimmung unb ©cfd)ebniß biente, bat nun aU
93ebifcl bid)terifd)er Q5>eltanfd)auung '5lnn)enbung gefunben. S^^ar war eö f^on in jenem
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crften 'i^anbe, mcbr abnuniiööoll a\§ proiirammatifch frct(id), auöciefprocI>en ft>orben, baft

bem 5or)'d)cn noch t>cm !ilvi'äd)licl)cn baß ^^ictapbDnfcbc febr nabcUccic; aber eä bat üicicr

S^bte bcbuvft, ins ci bor 'Diditcrin iicluniien ift, bicfcn 3aii aiut in poetifd)er .(Jkipanbunci

übcrsciK^enb ,su ocvanj'd>aiilidHMi. 3d> möd>te t>crfud)cn, bicfcn anmäblid)cn Übcriianc? in

feiner iilcidni^obl ori^anifduMi ^PrfcntuncfUtnii näbcr .yi beftimmcn. 9?tan wirb c\nt tun,

bie letzte liTfUinnui in bor -^Irt ber T>erfönlid>tcit biefer 6d)riftftcllerin ju fud)en. 'Cllnfelnm

y^cine ift eine üon (Srunb auö Icbenbcjabenbe ^latur. t2ie fal) bie QtÖelt, nod) cbe fie

barübcr nad)subenfen bciionnen hatU, in poetifd)er '^>crfläriuui, einiiefponncn nur in bie

bunte ??uinnii-(faltiqfcit bcs l'cbcnS, ha^ fäiilid) mit neuen (vinbriicfni auf fie einffürmte.

^ann aber rciite fid) in ibr hau C^^elebrtcnblut, üätcrlid)ei5 (frbtcil; iibcrk\iunti unb 5\'ritif

bulbcten feine" *i21bn>eifunti mebr unb fanben in ber 'I)icbtunii ihren 9cicberfcblacv (üö ift

jene fpäte ^podic, ba 'Qlnfelma ^beine ,^ucrft an bie ötTcntlid>feit tritt, fo baf? luir bie

"^Ibfolcje ber fie befd)äftiiienben T>robleme c^ut überfd>auen tonnen. Q:Bic ein SuHMfel an
ber eiaonen ^fepftei nebnicn fid) ibre erften bid)ferifd)en "^Irbciten aus. otedjenb
fallen "^53licfe auf Q;öebr unb Q^ßarren im 9\eid)c ber 5\'unft. „T>cterl>aur' ift bie

"•^Ibfage an alle ibalbbcit, bie fid) bort fd)äbic?enb unb serftörcnb eincjeniftct bat. Q[ßie

fd)lidit ift babei in biefem (^rftlinii haS' aiht^:, rincienbc Sxünftlcrtum beut bohlen 3d)ein

in feiner Clnmat^uuiT ciCiienübercjeftcUt. llnucrgefjlid) biefer clenbe, lorbeerbunc?riiie

"^eter T>aul, ber feinen Oxubm bem "J^iebftahl an einem irrfinnii^en ??ialer banft unb ber

gntbecfunii nur burd) früb^citiiic Crrblinbuncj enthebt. QBie erfd)ütternb tt>abr fein angfi»

üolles ©eftänbniö in jener 9iad)t »or ber Operation, bie ihm fein "^lucienlid)! tpiebergeben

foü. (gr Jueif?, er ift t>crnid)tet. Unb er will ber Q;ßclt laut fein Unred)t betenncn, fo

yerfprid)t er bem ^reunbe. '?a miftlinqt ber l^erfud) bes '•^Ir^tcö, unb foforf mad)t fid)

bie alte e?rbärmlid)teit breit \\>k ,5,uüor.' ??iitlcibi->oll läd)clnb ift i>\e: 5)id)tcrin an biefem

(vinbrintiling oorüberiieivmcien ; aber bie frieb- unb frcubclofen Suftänbe haben ihr nod)

öfter» ,su 5fi,Vien unb "(.'•^emälben ben T>infel in bie .sbanb ciebrücft. 6ic bat unö t>ai

üerfrüppelte 9.iiäbd)cn iiceidnict, beren h<?i"vlid)e Stimme ©cbrcd)cn unb Unuiebuitc^ un-

gebiert yerballen laffen, unb fie b<it eine barmlofe y')albfd)ioefter jenci^ 'l>etcr "Paul, bie

mit ihrem ^heaterftücf renommiercnbe 93Jinifterialrätin fatirifd)-braftifd) abcicftraft; enb=

lid) bat fte barauf biniicanefen, wie ber wahre 5tünftler auf bie 0auer nid)t burd) fünft-

lid)e xüiittel ju ncaer 3d)affcnstraft c\elan(ien, erfd)öpfter C^icicnarf nid)t burd) einfühlcnbe

*2lnpaiuina aufhelfen werbe. (Ss fd)eint faft, als h^bc bie 'Did)terin biefer vStubie, bie

bie '9?töoilid)feit eines bauernben Sinflangs ,^wifd)en itünftler unb 5Xünftlerin tragifd) ver-

neint, bie alUicmeinerc t'rfenntni^ jn banfen, ta^ ben 9?cenfd)en fd)leditbin eine tiefere

geiftiae Übereinftimmung oenochrt fei. Jebcnfalls wirb bie 9iäbe be» 9}?etaphhfifd)en

beutlidicr fpürbar, obfd)on bie 0id)terin hart unb fcft auf bem '^^oben ber 'S>irfltd)feit

verbleibt. 'Sie Sängerin ^agni) (in ber „T>eri") meint, wie fomplijiert t>ai Ceben bod)

fei, wenn man erft anfing, barübcr nad),^ubenfen. ^as ift bort oberfläd)lid) herauf-

gefprocben, insgeheim aber bie wohlüberlegte '^nfid)t auch ber 0id)terin. (öeruhigce!

"i^ahinlcben, fo philofophiert ber l^hilifter, ift 'bcni gefahrlofefte. ^m „9\ofenftocf" ift bie

T>robe felbft auf biefes Cfrcmpd ocr^Kht, aber es ift falfd): bie unworher.sufchcnbc

(Störung einer l^ajassoauffübrung wirft ben braven !Ord)eftergeigcr ^^römme aus X>en

2^abnen bes '^iJUltags unb treibt ihn einem langfamen '^^erberben" entgegen. Qllfo aud)

abtötenbc Coleid)mä"Bigfeit bietet feinen 3d)ut} vor bem l'cben. T'reibunbert»ierunbfed)üig

'5:age finb einanber ä'hnlid), aber ber brcihuub^rtfünfunbfed),ygfte hebt Jid) heraus unb

wirft alle 0\ed)nung über ben y>aufcn. liMne ,vülle von Ouitfeln unb .yragcn brängen

um ©cftaltung unb Cöfung. '•^Jlnfelma ibeinc greift fie auf. ©cbanfen Darwins unb
3ri)openbauers, -?iieftfd)es unb 3bfens haben ihr ben ^Mict gefd)ärft, ber neue "Problem-

ftellungen crfpäbt. &<[\^ fpftematifd) gibt fie r»d) in (Jffans barübcr Oved)enfd)aft, bann

crft tritt Hc an ben 9\cman heran. I^a gibt es benn feine farblofe L'iebesgefd)id)te mehr;
hier fteht eine neue Generation vor uns, bie ihre '3?ebrängnis, in bie erblid)e "iVlaftung

unb LMebe fie geführt hat, burd) ben Äober einer verfeinerten 9DJoral geläutert wiffen

will; eine 3ugcnb, bie ibre eben angcfnüpftcn 'i^cMebungen ,^u ber vom Q3ater getrennt

lehenbcn 9?iut'ter wieber löft, weil fte ibn mit bem ^^Infprud), Tic .^lU betreuen, fein 9\cd)f

auf frembe l'iebe einräumt. Ober wir erleben es, wie bas (iuperiment eines unter-

nebmungsfreubigen ^^Inciiors, bas in jugenblid)er Q3erehrung unb üiebe ihm anhangenbc
9?täbri)en fid) :,ur ^^raut unb ^rau .^iu er.^iehcn, fd)eitert, weil es eben — hier runbet fid)

ber ©ebantentreis — feinen (i'intlang gibt. 'Pie TOcalerin ibölberli hat über bem irrigen

T3erfud) ihres Watten, einen fold)cn li^inflang von 'Sauer herftellen ^u fonncn, ihre Eigen-

art abfterben feben unb ift ihr in t>cn $ob nad)gcgangcn; in eerbiiienem i^'ampf mit ber

geliebten Jlollegin reibt fid) ber T>rioatbO'ient .H'arftenS auf, unb nun geht aud) ber

Ingenieur Oxiebbammer über ber C^'infid)t .sugrjiinbe, bafj ber erträumte geiftigc unb
Äer,ienseinflang ein 'T:)hantoin fei. (Ss ift intcreiiant, ,^u beobad)ten, wie ^Infelma ibeine
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ben 9\of)ftotT biefcr (iTjäblunii mit üollcnbcter S\unft i()rem Sroecf anoUpaffen wu^tc.
'TOian t)attc tbr oon einer "^Imerifanerin bericf)fet, öie anUiBlid) einer internationalen '•^luio-

fteUnnii mit ihren $öditern nacl) l>ariö iiefommcn, bort aber plötjlid) an ber ^^eft er»

franft unö iieftorben fei. Um ben ^rfolii ber 9luc>fteUunc5 nicf)t jit gefäbrben, war fte in

aUer Äeimtid^fcit beerbigf unb ibr 3immer nod) nachts umtapesierf toorbcn. iMefcr T^or'

gang ift beibef)alten, aber er ift nid^t 3enfation, er ift 9\al)men. 3na 93cittelpunft ftel)t

bas Oberlängen jenes beimfebrcnben Ingenieurin nad) feiner neugewonnenen ®efät)rtin,

bie t)ier ein Opfer ber "Peft unrb. ilnb aus ben 3tueifeln unb ^^ingften unb fel)nfnötigen
Klagen beß unglücflid)cn 9?ianne5 tlingt ber alte Q3abelflud) ber ?JJenfd)beit burd), i>a%

c^ feine Q^erftiinbigung gibt unb i>ai i?eben ein 9lüein|'ein ift. ©ie erfebntc Harmonie
aber gleid)t bem "flimmern ber Sommerluft, bem @li^_ern bes Q^Düftenfanbes, bem ©ifd>t
ber 9?ieereßwogen, tci5 in biefer (^r5ät)lung unübcrtretrlid) gemalt ift: minutiös bcutlid)

unb bod) nic^t erfaßbar in feinen "Partifelcften ben menfd)tid)en Sinnen; fie ift eine "^ata

9?Jorgana — wie fie graufam fcl)i5n, aber ebne '53eftanb unb nur nüd)terner ^ercdjnung
begrcifltd). „53eben t)etftt einfam fein," btefc Äefiefdie 9^?elobic ift tas 5?totit) aud) ber

iöeinefd)en 0id)tung. "^Iber es wäre »erfcl)rt, bie ®id>tevin barum einer peffimiftifdjen

©runbftimmung seilten ju wollen. 3t)r wirb im ©egenteil biefe (finfid>t jum ^orn un-

geahnter, ftol.^er >\raft. Sarum fann fid) iljr 3d)affen aud) nid)t auf ein totes ©leis
öerrennen. ^7l\t faft logifd)cr Slonfeguenj ift fte, bie ben Q3ieräigern nal)e an bie ÖTTentlid)=

feit getreten war, oon Entwurf ju (Sntwurf, »on '3>id)tung ju ©ic^tung it)ren Qßeg ge-

gangen. (So bürfen wir, t>a bie ©ic^tcrin in ooUer 9\üftigfeit iljrem fec^jigften ©eburts»
tag il8. 3uni) entgegenfiebt, öoll 93ertrauen abwarten, was fic unferer Literatur in

ben näd)ftcn 3at)räel)nten 3ufül)ren wirb. oy^.

^u^ bem ^agcbuc^ cincö ©ac^fcngängcrö au^ ber ^eibe, Q3on
3ol)anncö '2)Jül)lrabt. ßeip^ig, ^-v. Sdjnciber. 1915.

9K>äre ber el)emalige Sacfcfengänger nid)t fpäter^in ^aftor geworben, wären biefe

(Erinnerungen in ber fnappen, l)tlflofen, aber fo reisüoUen "^lusbrucfsweife ber Ungebilbeten
gefd)rieben, t)ättcn wir ein überaus anjicl-enbes '53üd)elcben ertjalten. '•2lud) fo ift eS wert-
öoll. So bringt bie Srlebnine jener fräftigen, aber ftumpf-erfi^rocfenen, bünbelbelabcnen
i?anbmenfcben', welche truppweife gelegentlicb bie ©ro§ftabtftraBe burd)äiel)en, unb auf
benen beu^äutage bas ©ebeiben unferer 2anbwirtfd)aft ju beruhen fd)eint. ??cit an-

fpred)enber Slleinmalerei wirb bie 9\cife aus ber cinfamen '5ud)lerl)eibe in Q^ßeftpreußen
nad) '53erlin gefd)ilbert. Sufammen mit jum grö^t'Mt 5eil polnifd)en ©efät)rten t)atte

ber "Sorfjunge fi(^ einem 9\übenunterncl)mer in £ad)fen oerbungen. ©ic '2lngft, welci^c

t>aä fcbrectlicbc ©ewimmel am (3d)neibemül)ler "^a^nbof t)eroorruft, bie ©efprä(^e in

jenem 93ierterflaiiewagen, bie (Sinbrücfe be£i benfwürbigen 'Berliner ^ages werben uns
üorgefübrt. Gr traf es nid)t fd)led)t, bie ^^ebanblung war meiftenteils menfdjlid). ^ir
lernen bie l?ebensgewol)nt)eiten ber 6ad)fengänger tennen; jeber xOcann gibt einem ber
93iäbd)en eine fleine Summe, wot)ingegen fte für i^n focht unb wäfd)t. Scn Äöl)epunff
bilbete bas ßrntefeft. 9'Jaci)bem 3wiftigfeiten swifchen ®eutfd)en unb 9\uffen eines

benad)barten ©utes mit einer 9?corbtat enbeten, griTTen Jte ju (grbauungsbüd)ern, fat)en

bem '23efud)e bes ©eiftlid;en gern entgegen. ®er Q3erfolier ift 5)eutfd)er, befd)rcibt unb
beurteilt bie "^olen jeboch einget)enb unb gered)t. „®er ®eutfd)e ift felbftbewuftt, ber
^ole fennt wenig Selbftbewu^tfein, um fo mebr 9^ationalbewu^tfein. öv füblt fic^ nur
als ^eil eines großen ©anjcn, unb bas ©anje ift fein Q3olf. Sein ^riefter ift il)itt nid)t

nur tyübrer in allen Seelen^, fonbern aud) in äußeren '2lngclcgenheiten, bem er burd)
biet unb bünn folgt . . . QBcnn es fid) um ben einjelncn h^nbelt, ift er lange nid)t fo

t)ilfs- unb opferbereit als ber ©eutfchc, aber er überfriiTt xi^n, wenn eö fid) um fird)lichc

unb nationale ^inge l)Qnbelt." 9luf einem ©ut faf) er oft »on fern bie blaffe, junge
t)übfd)e Äausfrau, ©attin bcs büfteren, gefürd)teten Äerrn. 3u t)er Q5}eibnad)tsfeier

fd)rteb fte jebetn ''2lrbeiter einen Sinnfprud), ben berfelbe swifd)en reid)en ©aben »or-

fanb, i)atU für jeben einen Äänbebrucf, eilt freunblic^es £äd)eltt, „eine ftille '^Ibbitte für
üielc^ am Qllltag Erlittene", unb oon ben tagelöhnern würbe fte als Äeiligc oeret)rf.

@r befam fd)tießlid) bas Äeimwel), ließ feinen <$erbienft fahren, um nad) Äaufe su fet)ren.

QSon feinent '23ater, bem ibeibebewobner, entwirft er ein mertnjürbigcs 'Silb. ^Ibenbj^

erjä^lte biefer im Ärug xDiärd)en, bie tl)m bie gltern einft erjäblt i)atten. „9?knd)mat
pacft it)n bie Erregung, baf^ er aufftebf unb geftifulierenb fid) ttjarm rebet. 3e troftlofcr

für it)n bie ©egenwart ift, um fo lieber ift er im 9\eic{) ber träume, wo feine Selben,
bie armen Äirten, plö^lic^ ju ungeheueren 0\eid)tümern unb "Qlnfeljen fommen." 3um
Schluß bringt er ergreifenbe 'Briefe oftpreu^ifcher ^Flüchtlinge. „3cl) bin int 3ug franf

geworben, i)a% td) pon rein gar nid)ts wußte, unb als ich cmfam unb tai alleö fah,
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lmll•^c icb noA frf)lcd)fer . . . 9iid)f:g aU (?vb unb 9l[cbe, nod> eine iiroßc Sd)eunc fte{)t. .

.

3oüiel ?.\enfd)en finö tot, unb üev)"d)iet'ene Äitibev fanben uni* nod) an bev ^anb cjc«

natielt . . • ilnb üoii meineni ??cann habe idi von feinem Jveunb erfat)ren, ba^ er tot-

c5c(d>offen ift, benn er nuißte T)atrolgc reiten ..." fiß.

^ricgöja^rbud) bc^ 'Sunbcö ©cutfc^cr ^raucni?crcinc, 1915.
l'eipjiii unb ^un'lin, Q>evlai\ ^r &. 5:eiibner.

_ 0aö '5rauenjabrbud> 1915 gibt ein anfd)aulid)ei5 ^Mlb bcr SXIriegötätigfcit beutfdjer

Vvrauen. "-^In crfter 3teUc erlöntert bie^93orfi^enbe Dr. Öertrub Räumer in großen Sügen
bie Cfvprobunii unb ^^enuibruni] ber ^vrau üon beute im i'Cricg. Sbre luarmen Q:i5ortc,

in benen eine biniicbenbe, von jeber '•^Inniiifjung freie 93aterlanbsliebe fid) mit einem ed)t

n)eiblid)en oMauben an bie ??iiffion J)er linbernben (iaritas paart_^ üerbicnt ^^cad)tung
als "^^otument ber »3timnutng unb 3teUungnabme bcr moberncn \y\\\\\ in biefer vU'ofien

3eit. ®er befonberß fimipatbifd) berübrenbe 3ug bemütigen (Srnfteö, eincäi "Patriotismus,
bcr fid) mebr pofttio als iMebe jum "T^^aterlanb benn negatiü alö ibaf^ gegen ben 'Jeinb

äußert, unb eines unmittelbar aus ben liefen v»erfönlid)en (3d)merjes fteigcnben "^e-

bürfniffes, fid) bi'ijugeben, fommt aud) in ben übrigen -^luffätjen 5um sJluSbrurt unb bilbet

einen crgreifenben ilnterton all biefer 'Qluslaffungen. ^luf^er einem .^meiten prinsipiellcn

"Qlrtitel über „"^er Ärieg unb bie 5\ultur" ber betannten ^^ortämpfcrin ibclene i^'ange unb
einem 'iJluffa^ ju 9\icarba 5bud)S fünf,siflftem (iDeburtstag won Cimmi) »on C^gibi) entbält

bas i\ricgsiat)rbud) "^luffätje über „yDausfrauenpflid)ten in ber 5\ricgS5cit", „0ic '23c-

tciligung bcr wrau an ber Ä^'anfenpftcge", „T^roblcmc bcr fojialcn ixricgefürforge", „<S)ic

l'ebren bes Slriegcs für bie -vraucnberufsbilbung", „(Der JX'ricg unb bie 3ugenb" unb
„5)cr x)tationalc ^rauenbienft". tiefer letztere ^^luffat), uon '•^Inna pappri^ »erfaßt, ift

geeignet, eine Q3orftellung von bcm ^yortfd^ritt wciblid^cr itriegStätigteit gegen früf)et

unter bem Cfinfluft ber vvronenbemegung ,^u geben, ©er 9^ationale ^rauenbicnft ift btc

vom ^^unb 0eutfd)cr \vrauenoereine refp. feiner Q3orfi(5cnben Dr. ©ertrub Q3äumer bei

Äriegsbeginn ins i'eben gerufene Organifation, bie bei ber C^inrid)tung aller 'vJlrt frei-

williger Äilfstätigfcit mit ben ixontmunalbeborbcn arbeitet. 'S'cr 9iationalc 'Jraucnbicnft

bat mitgeanrft bei ber iXÜnber- unb 3uöe»fefiii'forge, bei ber (iinrid)tung von 9uil)- unb
5tricfftuben für iveiblid>e ^tellcnlofe, bei ber ?iabtungßmittclvcrforgung, ber ^ürforgc
für -^Ingeböitge freier ^Vrufc, bcr 'Seratung in ©runb- unb Cfigenfumsfr<^öcn. — '^öas

krtcgsiabrbud) birgt rcid)cs fo;^iologifd)es 9}catcrial unb ift ein fd)c>ner unb crfreulid)cr

Beitrag sur '^fi)d>ologie ber 'jvauenbemcgung in ibrem neueftcn ^Stabium. ow.

®ic inbifd)C ^ragc, QSon 6ten S^ouoiv. ibamburg, £. '5ricbrid)fcn unb Go. 1914.

©iefcr '5>ortrag ift einer ber neun, meldjc Hamburger T>rofefforen über ben QBelt»

frieg gcbalten babcn. Ci'r rütjrt von einem Äcnner bcr inbifd)cn 'Pinge f)er, iueld)cr bcr

S2lnfid)t nid)t ift, als ob bie Snglänber einen ^^lufftanb in 3"bien bcfonbers ,^u fürd)ten

hätten. 3btc Stellung bort ift febr ftarf; bie 3»ber bilbcn feine gefd)loffcne {»^iaffc mit
cinbcitlid)em Q^lnllen, unb fic fürd)tcn, bafj fie unter Umftänben vom Ovcgen in bie Traufe
tommen ti)nnten. Ob aber, ivenn Ci'nglanb in Ci'uropa befiegt u>irb, menn feine inbifd^cn

Solbaten biefc ^atfad)c mit bcimbringen, bie 5ad)e nid)t nod) anbers fid) geftaltet, ftebt

auf einem anbern '^Matt. yt.

<5>cr Ärieg unb bie ^raitcn. Cöon Dr. \Jlgnes v. ymmacf. ^krlin, 3uliuS
^Springer. 1915.

I^er als 7^rofd)ürc berausgcgcbene, an einer ^•rauenfd)ule ^Vrlins gebaltenc "Vor-

trag bringt eine furje 3ufammcnfaiiung ber Frauenarbeit im Jv'riege, bie von '^Uuiuft

bis'Oiovcmbcr gelciftet ivorben ift. '^ie fnappen, aber auf|d)lufjreid)cn (frijrtcrungcn be-

faffen fid) bauptfäd)lid) mit bem von Dr. ©eitrub ^^äumcr gegrünbeten „?iattonalcn

iVraucnbienft", einer verbicnftvollcn Organifation, bie fid) auf ben vcrfd)iebenften ©c-

tväbrtcn, bie fid) im geivöbnlid)en iieben einem '^Hnuf mibmeten, 3. 15. bie Ätubcntinnen,

fübren ,^u einer Ci'rörterung bes aUgemeinen 'I'icnftjabrcs für ^^(luen. (Die Q3crfaiierin

bcfünvortet feine (^infübrung unb verfprid)t fid) bavon torperlid)c .Kräftigung bcr 93iäbd)en,

gröfjcre liiert fd)ätning prattifd)en Könnens, 'Sifyplin, ^^erübrung mit ben verfd)iebencn

3d)id)ten bes T^oltes. I^as 'Dicnftjabr foll in ,^ivci ^cile .verfallen, ein halbes 3«()v

Äausbaltungsfd)ule, unb bas jtvcite .sbalbjabv nad) Q,i3al)l 5\'inbcrpflegc, Ärantcnpflcgc,
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©arfenbau ober Äanbarbeit. ®ie 'iyvQQe bc^ "fyrauenbicnftjöbve^ ift in bcm engen 9\abmen
be^ Q3ovtrag:g nur in Svlirjc entiuirfelt; ftc Dürfte aber im '2lnfd)lu^ an X>in Ärieg in

toeifcrcn Krcifen 5ur "•^luäfprad^e fommen unb fel)r üerfd)icben beurteilt werben, (jw.

xi^iit 54 ^^Ibbilbungen. 9?iünri)cn, Q3erlag .sbugo Sd)mibt.

®aö ^ücl)lein ift ein intcreffanter Q3crfuc^, „Q?erftänbniS für t)a^ unö ücnoanbte
f[ämifd)e Q?oit" ju ivecfcn, unb äwar auf bem QBege über bie bilbenbe S^unft. "^In ben
alten unb neuen 9?ialern beß geograpbifrf^en '^ejirtö, ben man beute „'53elgien" nennt,

ftellt ber ^^erfaffer gemeinfame 3ügc fcft unb siebt barau0 9xücffd)lüffc auf ben C»'f)arafter

ber gcfamten '33et)öUerung. ©eund^tige tiintt)änbc !5nnen gegen bas Q3ud) erboben njerben.

ßrften^ erbält man ein unoollftänbige^, einfeitigesi ^ilb »on einer Q3e»5lferung, ivenn

man nur ibrc bilbenbe Sxunft, nid)t aud) ibre Citeratur ju einer fold)en '^etrad)tung

(jeransiebt QBa^ geipönne man für eine Q?orftellung jum 5?eifpiel öom fd)n)ebifd)en Q3olf0-

d)aratter, ipenn man ibn nur burd) ha^ 9?tebium feiner 93calerei betrad)tete unb Q3ellman,
Gegner, Sclma Cagerlöf, 3trinbberg unbead)tet lief^e! 60 finben wir, wagi bie flämifd)e

Q3olföfecle anbelangt, bei Gonfcience, Cebcgand, ©uibo ©ejeüe manchen ^l)aratter5ug

ibreio Q3olteö, ben wir in ber fiämifd)en 93ialerei taum ober gar nicbt antrerren, weil bie

?Oialerei gerabe biefc - oft febr mefentlid)en — 3üge gar nid)t wiebergeben fann. (Sbenfo

einfeitig unb fummarifd) ift bie ^beorie von ber „©raufamfett ber Belgier" aufgeftellt:

Ss ift faum angängig, ben '23rüggelingen befonbere ©raufamteit oorjuwerfcn, weil fie

ftd) »on ©erarb ^ao'ib unb 'J'ieric! "Sbut^ graufame 'Silber malen ließen; 5?äufe äbn-
licf)er ©efd)macföiid)tung i>ahm fid) bamals aud) Stäbte geleiftet, bie red)t weit oon
Belgien entfernt lagen, unb bie flämifd)en 93taler (wie 9\ubenß ufw.) fmb nid)t bie

einjigen ber ©egenreformation, bie graufame Äanblungen malten; unb xva^ ber ^ranftireur^
frieg beä: Spätfommcr^ an abfd)eulid)en '21ußartungen gebrad)t t)(it, trug fid) — foweit
fid) tas übcrt)aupt feftftellen lä^t — befonbers auf bem ©ebiet ber Q[öallonen unb 'ä)^if^-

linge ju; wo reine ^lamingen wobnten i'33rügge, ©ent, Ooftcamp ufw.), i}at ftd) bie Siöil-

beoölterung meift rubig unb gefittet gegen unfere Gruppen benommen. Unb baö fübrt
3um britten Sinwanb, ben man ftärter betonen mu§ als bie übrigen: "Ser T^erfaffer

nimmt iiaö belgif^e Q3olf als ein ©anwies, wäbrenb es fid; bod) um ^wei QSölfcr bcmbelt,
bie tro^ aller Sufammenbängc unb Übergänge ibrem (ibaratter nad) grunboerfd)ieben
ftnb. 3an oan 6t)d unb ty^licien 9\op0 ocrtörpern nid)t nur «erfd)iebene Seifen, fonbern
aud) t>erfd)icbene 9\affen, tk buvc^au« nod; nid)t miteinanber oerfd)moläen finb. na.

©er 6intt beutfc^cn ^olonialbcfi^cö. Q3on Äurt QBiebenfelb, orb.

^rofeffor an ber ilnioerfität Äaüe. '5)eutfd)e S^riegsfdjriften, 6. Äeft. "Sonn, ^U 9;)iarcu0'

unb g. QBebere "Serlag (Dr. jur. '•Gilbert "^Ibn).

®er Q3crfaffer befämpft in ber nur 36 Seiten umfpannenben, aber inl)altrcid)en

unb elegant gcfd)ricbenen ^rofd)üre bie „materialiftifd)e ©efd)id)tsauffaffung" in ber
Äolonialpolttif; er wenbet fid) gegen bie tolonialpolitifd)en ^ud^balter unb Spießbürger,
bie iebes Opfer fad)lid)er unb perfönlicber 'Qlrt, basi wir für unfern übcrfeeifd)en 'Sefi^

brad)ten, nur bann billigten, wenn es fid) gleid) „bejablt" mad)te, unb legt bar, weld)e
93ebeutung bie S\'olonien „al^ weltpolitifd)e Sfü^punffe" unb „al^ ßrjieber jur Qßelt-
politit" i)aben. tw.

©er ^am^jir be^ ^eftlanbe^, gine ©arfteUung ber englifd)en ^olitif nad)
ibren Triebkräften, 'lO^itteln unb QS^irfungen. 93 on ©raf ßrnft ju 9?eoentlow.
Q3erlin, Srnft Siegfrieb x'DZittler unb Sot)n. 1915.

(Sine ©efd»id)tsbarftellung, wie fie parteiifcber unb bod) großzügiger faum gebocbt
Werben fann! 9Dtit einer Äonfequenj, ber eS trol) wieberbotter vlnwenbung nid)t an
grimmiger "Jrifc^e febtt, wirb i)\tv t?nglanbß ©efamtpolitif in bunberf fällen feiner

©efcbid)tc auf biefelbc, einjige, beute febr populäre tvormel 5urürfgefübvt. 9)(!ag ber
objeftioe Äiftorifer aud) bagegen proteftiercn, fo ift eö immerbin — nad) bem, was un^
bie jweite Äälfte bes 3<ibre« 1914 gebrad)t i>at — für unfer 93olf beffer, es bält an ber

9\c»entlowf^en '5lnfd)auung , bie 'j-lcifcb unb 93lut i)at, feft, at^ t>a^ eiä in tixt frubere
93^einungglofigteit jurüdfäüt, in ber es »or Q3eginn bes StriegeS umbertaftete. tyreilic^

barf babei nid)t überfeben werben, t)a% eine weit orientierte, alleuropäifd)-tontinentale

'^Politif gegen (Sngtanb erft unter 9>oraußfc^ungen möglid) wirb, bie in abfebbarer Seit
nod) nid)t als gegeben gelten fijnnen, nämlid) unter ben beiben, tia^ ^yranfreid) aus feiner

9\eöand)epolitif erwad)t wäre, unb "iRußlanb eine weniger antieuropäifd)e 93efätigung gc-

funben \)ätte. n-'o.
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93on 9icuigfcitcn, u>cld)c bcr 9\cbaftton bxi jum 15. 93iai sugci^annen ftnt», öcräcid)ncn
unr, nal;crc0 (jfiiuiclK» "ad) 9\auin unD ©clciicnl)cit xinü «orbcbaltcnb;
"Jinrbiidjcr. Ter Hrii>flöuifl ^cr ficbcii ^rdximluMi.

(Sine crai^(Jlict)i' y->tftoric uoit ^.'u^^^)iö -Jlurbartjcr.

JUifei neue ljcraii0flciiel>cn Don i^cinrirt) ^?.\ol>r.

124 6. '[yretburfl i. "ör., Äcrberfd)e lUnlagööonb'
tung. O. 3-

"^lu^lcflcr. — o^efänge im Äriege. Q^on ^^ertjorb 'Jluö-

Iciicr. 5 <=. "JUeiöenfeliäi, ?.\ar l.'ebmftebt. 1915.

ISerhstt'in. — Die Internationale tier Arbeiterklasse
und der curopäiselie Krie^;. Von Eduard Bernstein.
so S. TiihiiiKen, J. C. B. Mohr (Paul Sieheck), ims.

•öcrtfdjc. K'rtcgsl'rot für Mc vrecle. "^luö ben
'^»ertcn beö -JUiräUain a vSancta tflara bargeOoten
pon Dr. i\!arl "^^crffdje, Wrofibcräogl- bat). T>rofcJTor.
tl8 (r. .vreilnirg i- l^r., y5erborfd)c "i^crlagöbanb'
lung. 1915.

IMnbcr. — ??Ht bem y-)auptiniar(tcr nacf) QBeftcn.
•Jlnfjoicbnungon cino^ .U'ricg6lH'rid)torftaffcv£<. I^on
iieinrid) IMnber. 2(i8 ä- ctiittiiart unb '^Hn'liii,

®euti'd)c aUTUiflö''?lnftaU. UMS.
liorekcnlia^eii. — National- und handelspolitische
Bcstrebun;;en in Deutschland (1815-1822) und die
Anfänjje Friedrich Lists. Von Dr. Fritze Borcken-
hagen. (Abhandlungen zur mittleren und neueren
Geschichte, Heft 57.: 83 S. Berlin und Leipzig,
Dr. Walther Rothschild. 1915.

"»tüttcr. — 3'" -Hrieg in T>arlö. 7^eobari)tungcn cineö
bcutfd)en ^ournaUften UMS. 'T}on vi- "-Jl. '^^rattcr.

Tut einem QJonuort fon ."vebor üon oobeltift. % 6-
i^erlin, tsoncovbia 'i>eutid)c QJorlage'JlnftaU 0m.
b. iS. l!)15.

lUebt. - 'yelgienö <Iioltöd)avaftor. Q.^clgicnc( M'unft.

a^on ij. <213. lUcbt. ?.\if 54 ^Jlbbilbungcn. 104 «5.

?Jiünd)cn, iSugo cdtmibt. C 3-
<33üct)cr. — llnfcrc Sari)e unb bic JagciJpreiTe. I^on

Dr. Marl 1Mid)cr, orb. "ProfcfTor bcr -?;ational'

öfonomic an ber ilniucrfität uipjtg. 74 ö. ^Sübingen,
3. t. 1^. Tlobr (Taul fiebert». 1915.

^ubbc. - -?iafuruMfrcnfcl)aftlirt)c TMüubcrcien. "Bon
Dr.tf. I^ubbc 'Sicrtc, burwgefebcne'Jluflagc. 346 6.
I^erlln, iScorg ?\cimcr. 1914.

(Fbambcrtain. — -?Jcue Mricgsauffäfte. Iton Aonfton
krfeuHut iibambcrlain. 3'i'cife "-Jluflage. 102 6.
:T;ünrt)en, \\- l^rucfmann '^l.'W. 1915.

Gftronit. — cs'broiiif bes T'cutfdicn M'riegeö. ^Jart)

amtlid)cn l^cridjtcn unb AeitgcniJiflfcl)cn Avunb-
gebungen. I^anb 2; T3on töJItte ?iüucmber 1914

biö r.Xiite 3anuar 1915. 9p;ünd)on, (i. ii. akHl'fd>c
1krlagiTbud)bi'>nblunii ööfar l^ect. 1915.

«Dcifnnann. - Tieutidjcr vrd»uiorifegcn. «täfte ber
Actmat fürs rcifigc >Scer. IJon D. -Jibolf «Dcltnnann,
orb. TrofeiTor an ber ilnitjcrfität 7.U>rlin. 7H 6.
Stuttgart unb 'öcrlln, "Dcutfcljc '53crlagö''Jlnftalf.

1915
Dcutingcr. — ilbcr baö '^Jcrböltnlö bcr T>oefle ^ur
Oxcltglon. 'I^on iPiartln (i>eutingcr. iia-u berauS'
gegeben unb eingeleitet von T>rof. ivarl 9.\utb 125 ö.
Mcmpten unb -HJündJcn, 3of- i<:i>ferfct)c 'iMidjbnnb'
hing 191.5.

'Piebcrid). ^ 'Vreufienö "Jlufgang. -Jlno berOJeaierung
.vriebnd) IlMlbelmff unb ben ^Infängcn ,vriebridie

bed c*^rof)cn. iSin 'öoltaburt) oon Trof Dr. 'i^enno
'Pieberid). 113 ö- 'yraunfdjtiH'ig, George IHefter-
mann 1915.

Klil>inKliitnH. — Napoleon, England und die Presse
(ISIM) 18<)3). Von Thcrcse Ebbuigliaus. (Historisclie

Bibliothek, Band 35.» 211 S. München und Berlin,

R. Olilenbourg. l'M J.

(fid)cnborff. "üluö bein Leben eine* ^augenid)f0.
^011 3 0. tfid)cnborf?. iScrauögcgcben »on Joiii

6d)toabe. rieutfd)e Mriegerbibliotbe f, (Jrftc ,volge,

l^anb 2.) 146 ö. i^eua, .yraucn-IU-rlag. 1915.

erfl. Paß läcteln i*Mneoraö. "iJen tfinilörd. 327 6.
IcipUg. V- irtaadnuinn. 1915.

7a(t)ict)ulcn. ilnfere ,^ad)fd)nlen. "Jlbrcftburt) ber
iiodi- unb Aad)fd)ulcn für Jedjnif, M'unft. laiib-

mirtfd)afl. iSanbcl unb oUMin'rbe In T»eutid)lanb,

i^fterreicbilngarn unb ber cdjmeiv iSerauögcgcben

uon ber 0\cbaffiün bor Jed)nifd)en aiJonatöbeffc.
t>l 6. Stuttgart, 'g=ranctb'fd)C "^erlagebanblung.
1915.

ffoltc. OTir unb öfterreid). ^on Wnftaw <;valfe.

(.H'rteg0bid)tunflen, Äeff .^.) 52 6. iSamburg, Aan-
fcafifd)c <?ru(t' unb IV-rlagö-'-Jlnftalt. 1915.

5ICK. — Q3om groficn '•Jlbenbinabl. a'erfe unb ©c>
bauten au» bein ."velb. I^on QValtcr '."^lei-. 41. ö.
t\i;üiid)en, Ci". i'v '^k'd'fdie QJcrlagiSbudj'banblung
Octfar lU'cf. 1915.

^ranftireurtricg. - 'i)cr Aranffireurtricg in'i^clgten.
Weftänbniffe ber belgih-ben l^rcffc. Tlit 4 '•21b'

bilbungcn. 24 6. Stuttgart unb Berlin, '5^euffd)e

QJerlag0-:infta(t. 1915.

©ci^cr. — ?.\irt)acl l^urtfriieiner unb anbere ?iov>cUen.
Q3on 'vlUbert feiger. 103 6. TbUlpP OJcclam jun.

ö. 3'
' (ierard. — The Austrian Officer at worl< and at play

I

by Dorothea Oerard. (Tauchnitz Edition Vol. 4508.)
279 S. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1915.

©crloff. — Ter irirtfd)afflid)c 3"iperirtli'"n"«* w\i>

! bie '.v.rage ber 3olleinigung ,wtfd)en 'S>eutfd)lanb

I

unb i^fterreidi-ilngarn. I'on 1>rof. Dr. <2l^. Werloff.

I

(T'cr \reutfd)e .Hrieg, iSeft 45.) 35 6. Stuttgart
I

unb "^^erlin, "Deutfdjc 'Berlagö-'ülnftalf. 1915.

I

Wlcrlc. — S^er beut)'d)e Q3oirögeift im Jfricgc. Q3on

I

Otto »on Vierte. (Der «Jteuti'die itrieg, iieft 4ti.)

' 40 6. Stuttgart unb '53et(in, '3)eu(fd)C Q3crlagö'
•Jlnftalf. 1915.

I
©rciiiA. — '?ie eiferne ^auft. 9.iiartcrln auf unferc

I 'Jcinbe. ^on Ovubolf örcinj. 97 S. Ccipätg,

l'. Staacfinann. 1915.

ijarbou. ^Der unftcrblid)e "Jlcfer. «rln J^riegöroman
Q.'on 5bea oon .sSarbou. 2M) S. Stuttgart unb
1U>rlin, 3. ©. (Joffafcbc IHidibanblung 'Oiad)folger.

i
1915.

d5()fc6. — Ofterreidvilngarn unb ber Ärieg. I^on
<l>rOT. Dr. Otto ibi)t)fd). 35 S ('Der -Deut fd)e S*rieg,

i-icft 44.) Stuttgart unb 'Berlin, Deutfdjc Q3erlafl«t'

Ulnftalt. 1915.

3oel. - 5ieuc "JOcltruttur. Q3on Äarl 3oel. (3e<)n

beutfd)c 9\eben iScrauögegeben »on "SUel 9\ipfe.)

90 6. Ccipjtg, iVurt '^l^olff 'üerlag. 191.S.

StcQcn. — Die -Jlrbeit ber (Dabeimgebliebencn. I^aö
l'eben unb bie veiftungen beö beuti'd)en 1?olfeö in

ber iicimat loäbrenb bcö wricgetf. Q3on "Jony
WeUen. l(i(i S. .VMlbeitbeim, 'Jluguft fav. 1915.

Jtcrft. Die *Srinnerungcn an l^cetboi'cn. ©c«
fammelf unb bfniußgegobcn oon [yriebrid) Jvcrft.

3toei yänbe. 660 6. Stuttgart, 3uliu0 Aoffmann.
b. 3.

Ko.'.izo. — Fcssler Ignacz Aurel elete 6s szepirodalmi
nu'iko'dese. Irta Koszö Jänos. 72 S. Budapest,
Ferdinand Pfeifer. 1915.

Ki'iinrcld. — Der Krieg im Aberglauben und Volks-
glauben. Kulturhistorische Beiträge von Dr. E. M.
Kronfeld, Wien. 270 S. München, Hugo Schmidt.
(). J.

^iiuActmaun. — Spione. Q3on ^^erblnanb M'ün.V'I*

mann. l.=4 S. 'i^erlin, O^obert i^.Varfiemic.v 191.5.

ttft. — Die Hrfprad)e ber ^Jlrio-Wermanen unb ibrc

a'i»fterienfprad)e "iTiit broi '5afoln unb mebrcrcn
"Jertbilborn. Q3on iMuibo l'lft. 3ioel'^^änbe. ti49 S.
QlMen, ?\ubolf l'cdjuer unb Sobn. letpäig, l.'. 'Jl.

Mittler. O. 3.
Sluekenzie. — Significato bio-filosofico della giicrra.

Dl William Mackcnzie. 101 S. Oenova. A. F. Forinig-

giiii. 1<)I5.

-3)la()r. - "l^alfer« (irrnft tff gefaUcn! (Sin -^roftmort

für bie '2lngobi.*rigen unferer jvriegogefallenen. I^on
IHorrer Wuftao ifiabr. 20 S. l^erlin, Dcutfd)e
lanbbud)banblung 0<. m. b. A. 1915.

3»arfenc. iMer unb brüben. CtJonion »on Äurt
?.i;ortenö. 2.53S. 1<erlin,Ugon ,vleifd)el unb (5o. 1915.

'OTo^r. - Wriegöfd)mänre au0 alter 3clt. «efammelt
»on iieinrtd) -?.>;obr. IIH S. ,yreiburg i. "Tix.,

y^erberfd)c llcrlagöbanblung. 19l5.

,yür bie ?xcbaftlon oerantuiortlid): .sSollmutb coltau, l^crlin-^eblenborf.

Berlag: Wcbrübcr faetcl (Dr Weorg Taefeli, l^erltn. Drud: TMcrerfd)c y-)ofbud)brucfcrci, 'JUtcnburg.

anbered)ti8ter 'Jlbbrucf au« bem 3nbalf bicfcr Seitfdjrift unterfagf. Überfe$ungöred)te Borbebalfen.

480







AP Deutsche Rundschau.

30
VU
Bd. 163

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



1»:»

%T -

,j^^

•^'
%^

*-. i'^ < \^^


